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?Ta^ berühmten Lüftern





$>er SKeifter rottb es gern öerjdjmeraen,

5lfft tfjn ber Sefjrling unter Sdjeraen.

SBalpurga, bie taufrijd)e Imme

Cc^er 93auer uiefte.

^J ®i c 93äuerin bliefte ftolj auf it)re ftattlic^e Xorf)ter

SSalpurga, aB roollte fie fagen: tneltf) ein tueltftuger

Wann.
Stet 93auer fd)ien befriebigt oon bem ©inbrutfe feinet

Stufjerung. @r fügte fyinju:

„Unb noef) ein gutes SSort nrill id) bir für beine 9Heife

fd)en!en: 3)u foitft nicf)t fielen!"

$ie Bäuerin glättete ifyre blütjroeifje ©djürjc; ifyr

mar e3, als fyätte fie ba3 ©emüt itjreö WanneS niemals

genug genntrbigt. 9iun tt>ünfd)te fie, alle yiafybaxn

tonnten eS fyören, mie marm^erjig unb neubenfenb ber

Söauer gefprocfyen.

Sc£t ergriff SBalpurga üjr SSünbel unb ba$ SBort:

„£ebt tnofyl, iljr Sieben, Gmten ! Unb icf) möchte e3, roaS

mein §erj fo coli mad)t, nod) anberS auSbrücfen. Hlfo

:

9(uf 23ieberfet)eu. Ober uorf) anberS: 93ef)üt euef) ®ott.

Ober nod) anberS: Stbje!"

'Sie 93äuerin bliefte auf ifyren Wann, al£ meinte fie:

„SaS fagft bu su biefem @tnureid)tum?" 2)otf) ber

SBauer üernrieS ifyr ba$ $ielreben.

SBalpurga oerliefj bie rooljnfyafte Stube, nad)bem fie

nod) ifjrem WutterSmann unb ifyrer 9$ater3gattin einige
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fyergfrofye SBemerfuugen gurüdgelaffen r)atte. ©ie ging

ftarfgeiftigen ©djritteS gtoifd)en &ül)neru unb ©änfen
bie büngerbuftige ^orfftrafee f)inab unb gum 1)orfe InnauS.

9111e Seute grüßten ba§ taufrifd)e 9ttäbd)en; benn fie ttmr

fürftlidje 9tmme getoorben.

$)raufjen, unter ber alten Sinbe, erwartete fie einer.

(SS.ttmr ber ^ofept) öom SBreunerljof. Neffen $ade war
f<f)toarg öom Äoljlentufi, unb aud) fein ©efid)t geigte,

um bie 5tugeu t)erum, Streifen tton $ot)lenru&. 2öal=

purga fd)lof3 fd)arffinnig, bafi er gemeint unb ficr) mit

ben #rmeln ber $adc bie 9lugen getoifd)t fycibe. Übrigens

fyatte fie e§ gefeiert.

„SRäble," rief er aus tieffter SBtujt, „füfjtft bu benn
fei' 9fteu' in beinern £>erge?"

SBalpurga blieb ftetjen. i^ofepf) fat) au$ bem feuchten

©lange ifyrer Singen, bafe ein fd)öner ©ebanfe in il)r neu

entftanben mar. 3^od) fucr)te fie »ergebend, if)it gu formen.

3efct gudte e3 um ifjre Sippen, jefct röteten fid) öor Ofteube

it>re fangen, ©ie fyatte bie $otm gefunben unb fprad):

„©uteu borgen, Sofept)."

ftofepri rieb bie &anbfläd)en gufammeu, um fid) 9J2ut

gu machen; bann fprad) er:

»3<fy Qttf utä SBaffer, tnenn bu fürftlicr)e 51mmc nrirft

!

©d)au, SDMble, id) glaube ja an bid) unb bciue Sfteinfjeit,

aber bie böfen anbeten, befonber3 ber ©ruber mit bei

platten $afe, bie fjänfeln mid) unb fagen: @in rechter

33ub foll feine 91mme lieben, ©elt, unb bu tuft mir bie

Sieb' unb toirft utt Slmme?"
äBalpurga blidte erft fanft unb ftill auf fid) fclbft,

auf il)re finblid) fdjtanfe ©eftalt, bann tjob fie bie klugen

gegen il)n unb fdjaute gu ifntx empor fo feufd), bafi er

erfd)raf.

„£>u ©türmifd)er," fprad) fie, „bu Söilber unb bod)

ßmter, deiner ! ©ie fyaben bid) betört. 3cf) nenne fie bie

^effimiften. ©ie Ijaben bein reineS &erg gefangen ge*

uommen. ©ie rjaben bir gefagt, bafi id) beiner nidjt

toert fei."



$klpnrga warf iljrcn blonbcn ßopf nad) rücfwärtä, att

wollte fie fagcn : ©o üerad)te id) eud) ! %aun futjr fte fort:

„$ir allein will id) fagen, tüte id) e£ ^ur fürftlidjen

ttmme gebraut t)abe. ®er Surft wollte für feinen ju

ertoartcnben fjot)en ©pröfjling eine 2tmme, bereu finb*

Udt)eö ©emüt nod) burcfj feinen ©chatten oon Seiben*

fdjaft getrübt war, bamit ber Säugling rein erhalten

bleibe. ©3 würbe alfo ein braöeS 9ftäbd)en gefugt, ba$

nod) nie einen $et)ltritt begangen, nod) nie feine ©Itern

gc!rän!t fyatte. ©ie burfte nod) nie !ran! gewefen fein

unb mufjte bie befteu ©d)ulgeugniffe aufjuweifen fabelt.

$>u fennft mid), Sofept), id) toar immer bie befte ©djülerin

im ©d)önfd)reiben: barum mu| id) als Stmme geljen."

ftofept) flaute bewunbemb gur ©predjerin hinunter;

Söalpurga freute fid), bafi er fie weiterfpred)en liefe, unb

fufyr fort:

„£>ätte id) etwa bie t)ot)e @f)re auflagen folten?

9tetn, Sofepf), aud) id) füfjle etwas t»om &aud)e ber neuen

3eit in meinem bergen. fteä neuen beutfd)en SKeidjeS

^>errttdt)feit ift mir aufgegangen, aU mein $ater gu mir

fagte : ©et) unb näfjre bie Brunft beineS Sanbe3 ! &ätte

id) oielleicfjt ba3l)ot)e 9lmt uon mir weifen folten? Sftein,

^ofept), bu wirft nid)t »erlangen, ba§ idj be§ $aterlanbe§

nur einen Slugcnblid lang »ergeffe, um einem (Sinjelnen

ju genügen ! 3d) f üt)le mid) in biefem $ugenblide allein^

mit bem ©anjen, id) fütjle bie ®angf)eit in mir. Dt),

mein ©pino^a! ftofept), ballig toerftefjft bu mid) nidjt!"

„%a tjaft bu ein fd)öne3 Sßort gefprod)en," fprad)

3»ofe:pf) traurig. „SBenn bu mid) aber nid)t jum Optb
miften mad)ft, fo bafe id) beinen SSorten glauben !ann,

fo bleibt mir bodj nid)t3 übrig, al3 in3 Sßaffer ju gerjen."

ftofept) tjatte nod) einen guten Einfall. 9lber berfelbe

flärte fid) gu feinem feften ©ebanfen. ®arum ging

ftofeplj feiner SBege, um ein Baffer $u fud)en, barin gu

ertrinfen . .

.

Sßalpurga aber gefiel bei &ofe gar fyexßä). ©te

!anute bie SBelt nid)t, fie wufjte nid)t£ toon Siebe, nid)t£
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üou &upä, nichts üon 9(nftaub. Sie mar eine taufrifd)c

9lmme.

'Der fyorje Säugling unb jeinc 9lmmc tonnten mit*

cinanber aufrieben fein. @r lachte über alle$, maö fie

ifjm erjätjlte, unb fie tjörte nid)t auf, berb unb fräftig

mit il)m 5U fcfjmafcen. 9Kancf)e3 gute SBort tjörte er ba

öon feiner jmeiten SÖhttter.

Wenn er aber fd)lief unb ifjr bann tierboten mar ju

fdjmafcen, ba fd)lid) fie fid) t)inau3, fefcte fiel) in baö trag*

fefte ©eameig eines alten fürfttierjen 93irnbaume§ unb

fcfjrteb fo ifjre beften Einfälle nieber.

$u§ bem Xagebucije SBalpurgaS

Bmeimal smei ift öier. 33ei unä! Ob auef) anberSmo?

(5$ gibt arme Seute unb reiche Seutc auf ©otteS all»

freier SBelt. 2öo£)l bem, ber e3 nicfjt ift.

©3 ift eine #rmlicf)feit jtpifcr)cn bem ©oben ber fürft-

liefen Säle unb bem minterlidfyen ©ife auf bem $orftcid}.

SSer ausgleitet, fällt t)in. G6 gibt auefj einen Unterfdncb.

$8eld)en aber? # #

3Bir finb allein?, id) unb jebeö. Selbft ein ftlob, f)at

teil an mir unb wenn man ifjn quält, fo tut c3 mir roetj,

al§ gefdjätje mir felbft ein Seib. ftreili nit fo ftarf.

3ttein tjotjer Säugling mar fjeute fetjr burftig. 3d)

aber fage: Gmt unb SJlildt) für fönig unb SSaterlanb!

©in guteö SSort, ba$ icr) einft meinen finbern tjintcr«

laffen will. * *
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3d) mollte, id) l)ätte Rapier genug, um alt bie roarm*

qucllcnben, fdjönen Sporte aufaufd)reiben, bic mir ein*

fallen. Ä *
*

Kfteä f)at nüd) ()ier lieb, um meiner ^airntät millen.

Um mir biejelbe au erhalten, lefe id) täglid) gute $>orf-

gefd)id)teu ober gebiegene SBerle über bie naiüe 83olf3feele.

$eute bemunberte ber §err $ofbitter meine SBe*

mcrfuug: „9tlte Siebe rojtet nicr)t." @in fd)öue3 SBort;

icr) fd)entte e3 irjm.
* *

3$ fyabe &eimmet). &eute faf) id) auf ber ©parier*

iarjrt ein Dd)fcngefpann üor einem ^eumagen. $cr) mufjte

an 5fojepf) beulen unb fein Sttijjtrauen.

3öae mar in ber langen ßeit au3 ^ofepf) gemorbeu?
faum fyatte SBalpurga öon ifnn 5tbfd)ieb genommen,

al$ er baran ging, ben $ob in ben ^Seilen gu fucr)en.

(5r ging jum 3)orfteid). ®a fiel ifjm ein, bafj bort

bie Sßferbe gur tränte gingen, unb er mollte ifjncn it)r

3Baffer nicr)t oerunreinigen.

@r ging gum ^Wellenbad). „$ie maltenbe 9cemefl3,"

rief er. „'Sie $ifd)e follen mid) 0erjer)ren, bie id) mit

folrfjer Suft oernicr)tet fyabe." Unb er legte fict) in ben

93ad) unb t)ielt ben topf untere SBaffer. 9113 aber fein

91tem gu ftotfen begann, ftieg er roieber an3 Sanb.

(£r folgte bem 93ad) bis jum näd)ften ^lufe. 'Da fiel

itjnt ein, man mürbe glauben, er tjabe geglaubt, man
mürbe it)n mieber au3 bem Sßaffer §iet)en ; benn ber ^lufe

mar fetjr belebt. Gr aber mollte nicr)t als oerunglüdter

Selbftmörber fein &cben oerbringen unb folgte bem
ftluffe bis §ur $auptftabt.



$ort fteljt er auf ber S3rücfe unb nimmt bereits bie

fdjicflidje Stellung ein, um fjineinäutaudjen in bie

feuchte Urmutter be3 ßebenä. $>a nafjt ein fürftlidjer

SBagen. <S3 ift SBalpurgaä lefcte 9tu£fal)rt mit bem f)of)en

«Säugling, ber morgen frf)on feiner Slmme oom S3ufen

geriffen toerben foll. SBalpurga blicft in eine freuben*

lofe 3ufanft. $>abei ift tfjre ©rfdjeinung fo unfdjmlbig,

fo ungeboren=rein, bafj ber £>ofbirf)ter itjr ben Über*

namen „SSalpurga, bie taufrifcfye 91mme" auferfunben

Ijat. 2>a erfdjaut fie itjren SofeplJ, ber &um lefctenmal bie

Heine 33arfd)aft uad)5äf)lt, bie er in baä dleiti) ber 3111-

(£inf)eit mitnehmen ttrill.

„Sofetf)!" ruft fie. M ^pier ift bei Nablet"

Sofepf) blicfte fiel) um. @r fal) ben fyotyen «Säugling

an bem jarten S3ufen be3 taufrifdjen 9ttäbd)en3, er fal)

bie Sufunft oe§ Sßaterlanbeä eins gemorben mit bem
jungfräulichen $\ele feiner felbftifcfyen ©el)nfud)t, er fal)

fid) begnabigt, berttmnbt ju toerben ben f)öd)ften ©e-
füllen be3 Patrioten burd) feinen ©lauben an SBalpurga.

(5r tonnte fein trunteneS 51uge nid)t trennen oon bem
tjoljen «Säugling unb feinem gagtjaft mogenben Sager.

Auf bie $nie ftürjte er l)in, unb e3 rief au3 itnn:

„9Jläble, 9ttäbte, bu bifdjt bie reinfte Stmme meines
gange SebenS!"

$)er fjofye Säugling lächelte ben ©tüdlid)en, Seligen

tjulbüoll 5U. Sangfam liefe er fein gufunft£reid)eä &änb*
d)en bon bem gart fuofpenben ^3füf)l fjinuntcrgleiten,

auf meinem e§ geruht, giueimal ttnfd)te er fid) mit bem
bilden be3 &änbd)en3 ben feingefd)nittenen Sftunb unb
fagte: „®3 ift bod) ein tüd)tige3 SoH."

®a§ war ein gutes SBort.
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$f)t flöppelt gcfd)äftig Steife tote ©plfeen,
$rob lächeln btc 1)tc|ter bon erntgen Streit.

^rie&rid) 'So&enftebt

9J?irja=©(f)afft)

1.

ftie ift Xeig bon einer ^dcfjin otjne 9Jlefjl genubelt hwrben.
$>ocr) jinb leiber öfters SBerfe oljne ©eef gegrübelt

tnorben.

*3)eutfd)e ©öracfjc, nrittft nur 2Baf)rfjeit, toillft lein Äling*

!lang*3Bifd)tn)afcr)i,

S)ennod) bift bu gum SRubai unb gum ©fyafel gefmbelt

toorben.

2.

Sie fannjt bu eine jo !luge ©tirne tjaben —
D jag mir'3 an, jüj3 blinfenbeS Mbcrjenl —
Unb boer) jo bumme§ Beug im &irne Jjaben?

SSie fannft bu eine jo rjette ©tirne t)aben —
O jag mir' 3 an, früt) trintenbe§ 5Räbcr)en"

Unb boer) fo lieb bte s#acrjtgeftirne t)aben?

f

SSic fannft bu eine fo reine ©tirne rjaben —
jag mir'g an, futjn nrinfenbeä 9ftäbd)en! —

Unb Stugen ttne eine loje $>irne fjaben?



Sßie famtft bu eine jo fcrjöne ©time tjaben —
£5 fag mir'3 an, müb' finfenbeS 9fläbd£)eu!

Unb eine 9?afe wie eine 93irne tjaben?

3.

Söirb man als föofenöl bir au &aubel u::5 ftauf einen

tpäff'rigen 6aft antragen,

SBitft bu ficfjer beim föicrjter, bafe man bie ftälfct)ung

[traft, antragen.

3d) aber furniere ben ttmff'rigen @aft ben 2)eutfcr)en an
als SRofenöl,

S)enn ict) lernte ftüt) ferjon mit fcrjicflicrjer SBatjl ben

orientalifcrjen Äaftan tragen.

4.

3d) glaub' nidjt an @ott unb feine 9lllmäd)tigfeit,

Xenn e§ gibt auf (Sirben feine ©ered^tigfeit.

Unb ba$ ber tr>eft*öftlid)e 3)irt>an öor SRiräa'Sdjaffn

©efd)rieben tuorben: baä ift Weberträcfjtigfeit.

9-

©in arger fteinb ber perfifdjen $riefter ift er,

(Sin fütjner Säger perfifdjer ©iefter ift er,

@in ftarfer ©egner ber $arfen*9Rinifter ift er:

3u ftaufe nur ein trifter $t)ilifter ift er.

6.

&öd)fter 2Bat)rt)eit tieffte Äeimung
Siegt in beut ©ebanfen uicrjt,

Siegt allein in Älang unb Üteimung.

&ör brum, tnaä ber SSeife fpricfyt:

©erjöne Seiber, Xigcr, beibe

Söofjnten traut öermifcfjt im $enfcr)ab.

3)ortf)er ftammt ju feinem Seibe

5?acr) bem 93ibeltoort ber 9ftenfd) a\).
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7.

Sic leben nur uon Siebe unb bon Sßefoffenfctn?

SBftt'd roatjr — ict> fürchte, fie mürben nicr)t fo offen fein.

8.

Bei nidjt $u flug, bod) rtrirb ein ©ebänfcfyen beliebt fein.

Sei nid)t gemein, bod) roirb ein ©eftänfdjen beliebt fein,

©ei roie SJlirja*Schaffn ! <5o roirb bein 58udt)

93ei jung unb alt als 9Seirmacfjt3gefcf)cnfcr)en beliebt fein.

9.

2öa§ ber ©d)metterting für ein OerrüdteS SSietj ift,

$afj er unprattifd) üon SBfüte au SBlüte fd)roebt.

$8a3 bic bide SRauüe bod) für ein ®enie ift,

1)afj fie mit befdjcib'ncrem ©emüte lebt.

„"ättager bleibet eroig, roer nid)t gänglid) aufifet,

y$a$ 9Zatur für itjn in reifer @üte roebt!"

Sagt bie föaupe, bie, folaug it)r Sebenälauf ift,

9luf bem S^eig, fur °^n allein fie glütjte, Hebt.

üBic ber bumme Schmetterling ber 2)id)ter auet) ift,

Neffen eitlem ^erj nact) SRutjm unb 9flr)tf)e ftrebt,

9lid)t beforgt für feinen lieben, runben S3aud) ift,

•furj unb arm, nad)bem fein ©eift üerfprürjte, lebt.

10.

3um ®ict)ten mufe man nie begeiftert fein.

(Ein guter Sfteim roill nur gefleiftert fein.

'3 ift ein SBeruf, barf nur erforen roerben:

3um 'iDicfjten mufo man nid)t geboren roerben.
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2lu3 bem ^arfjlaffe bes 9}?iraa>Sd)öff rj

2(u£ einem Floren formte mtcf) bie 3^it

ßum SBeifen t»on bem Söirbel bis gut ©otjle Um.
ftfyr finbet SBeifre nimmer n?eit unb breit,

Sucrjt if)r üon einem $u bem anbern $ole um.
$)rum fag' itf) eutf) — unb mit Söebäcrjtigfeit —
©in nü^Iicr) ®ing ift ba$ Petroleum.
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„3$ rocife nichts": eine fjarte 9*ujj.

©ie ftolj Hingt: „Ignorabimus".

Smtte bu SSot&^epmonb

ftriebrid) bet ©rofce unb ber Gymnotus elec-

tricus

üreftrebe, gehalten an irgenbeinem 30. Januar

3m Sanbe ber ©crjtoeiä, im alemannifdjen %e\k bet*

felben, ftefjt, bem unermübticrjen ^orfcfjer ni<i)t im*

be!annt, ein 93erg, ben fie ben SRigi nennen; ätuar teuer,

bocr) nicr)t unzugänglich begüterten $remben. Über ber*

berblicr)e fttüfte, biefe Sftippenbrücrje ber @rbe, trägt ba$

Kampfrufe auf etfernen ©pinnenfäben ben SReifenben

empor sunt 9fagi*®ufm, biefem 9tabet ber Sltyen. ttber

un3 ein tiefblauer &immel, biefer fefbft regnenbe SRegen*

fdjirm ber 9ttenfcf)en, tion melcr)em herunter bie Sonne
&omer§ auct) über mict) lächelt.

$n jene Sanbfdjaft marjnt micr) gebteterifä) bie heutige,

fo efyrenbe $flicf)t, über ben größten Äönig einiget bei*

jubringen. Unb ba icr) nidjtS 9£eue§ bon ir)m tneifj, fo

lann icr) u)n, ben §of)en, nicrjt gefcrjutactootter efyren, aU
inbem icr) ©ie an feinem ©ebenftage Oon bem ©egen*
ftanbe meiner eigenften Unterfucrmng unterhatte,

®er 3^teraal, Gymnotus electricus, biefe§ $ibei*

fommifc meiner SBiffenfctjaft, forbert aud) bringenb $u

einer 93ergleicr)ung, biefem ^arabepferbe alter %t\t*

rebner, mit bem grofjen $riebricr) t)erau§. (Sine in bie

9tugeu fpringenbe, freiließ bie einzige #r)nlicf)feit r)aben
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6te bereits erraten: SBeber 3rricbricr) ber ©rofee nocr) ber
Gymnotus electricus finb jemals ber r)erriicr)en 2CuSfid)t
com Ütigi teilbaft geworben, ^ener aus ©runbfafc, biefer
auö ©emeinfjeit. §ier beginnt fct)on baS halten ber
Unterfcf)iebe.

UnfereSIfabemie, biefe @ct)aufjpielertrup:pc ber Äönige,
wirb mict) begreifen, wenn ict) beaüglici) beS Unterfct)iebes
ber beiben nid)t bei ber Oberfläche, biefer täufdjenben
^erücfe ber Singe, ftetjen bleibe, fonbern, in bie Stiefc
beS SBefenS greifenb, ben nacftcn ftar)Itopf ber An-
gelegenheiten fct)onungSloS aufbetfe.

Öriebrict) ber ©rofte war bie »erforderte t)öcr)fte

$otena unfereS mit allen beften Sugenben überaß ge*
5ierten VolfeS. (Sin äöaffertier ift ber ©tymnotuS. ftrieb*
riet) aber, unfunbig ifariftf)er ©d)tüimmblafen, fefcte ben
&ufe gern auf fefteS Sanb unb Oerftanb fogar, fict) ba&
felbe einverleiben, toät)renb ber ©rmanotuS fiel) Um-
gang oorübergefjenb in wibrigen ©ci)lamm einzugraben
weift.

Unb ftriebrict) ber (Sinnige lanute nie bie blaffe fturct)t,
btefe Xante beS Verbrechens. (Senn bie $urct)t ift bie
©cr)wefter ber Sftot, biefer Sftutter ber Untat.) SaS 3ittcru
rannte ^riebricr) nict)t, Wäfjrenb ber Gymnotus electricus
mcr)t mit Unrecht in ben barbarifcr)eu Sauten unfercv
f>trt>erboreifcr)en Sprache „ber Zitteraal" get)ei&eu wirb.

„Rollen wir nicr)t nocr) einmal, 9ttonfieur?" l)ätte
ftriebricr) gefragt gehabt t)aben fönneu, wenn ber ©rmv
notuS eines SageS fein öerworfenfteS &aupt aus ben
SBeiien beS &aOelbecfenS bei $otSbam anS Sid)t bev
©onue IjerauSgeftecft gehabt l)ätte — unb baS üerrucr)tefte
$ter l)ätte geantwortet Reihen föuneu: „$$) bin erfctjöpft,
Sire. Set) t)abe au einem Ütofjbact) genug!" *)

*) 3um SerftanbntS biefeS geheimen ©ebene* mag bie Et«

IS" 1

!
9

- in b«"-
£?ampi ^

toi^cn JRo"en lmb Bittetoalen bleuen,

l v5 ,ou
;
ben fleißigen Hufae«$mmgen beSßerrnHlejanber b.fiunt'

bolbt üerbanfen, emeg üerbienftttollen Cannes, beffen niAt wir
elegantes 3franaöfifd& einige Ungenauigfeiten feiner Angaben n>obl
»erjeiljen laffen fann.
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Sfber er fjatte nid)t genug baran, ber ©tymnotus,

biefer unerfättlid)e ©allier. 3»a, unb fo fei e§ an biefer

Stelle, too bie klugen be$ Siriu3 auf mid) gerietet finb,

laut bröfjnenb gejagt: ber ©tymnotus* ift ber ©allier,

biefer $eräd)ttid)fte aller. Unb wie ftrtebrid) ber (Stnjige

ein teutonifd)er &elb ift, beffeu &iebe ben geinb ber*

nicrjten, fo bafj fein ©rasljalm met)r toäd)ft auf ben $ata*

pulten beä ©cgnerS, bie er üernagelt fyat, fo fdjeiut mir ber

Bitteraal ober Gymnotus electricus leudjtenbes' Stymbol

be3 trunfeneu ©aluers
1

ju fein, ber gittemb nid)t3toürbige

eleftrifcfye Schläge aufteilt, toeldje ben fd)toad)en ©egner

Dielleid)t betäuben, ben 3itteraal felbft aber gemifi ent*

fräften. Unb niemanb f)at je fo Oöllig erfüllt, tuaS ber

GJrnuuotu»' unä bebeutete, ate jener fd)rcdlid)fte Wann,
toeldjer $u Anfang biefeä Satjrfyunberts' unferen SSeltteil

mit Ärieg überwog, bie ©ötter ber Grbe nad) eigener

Saune ab* unb einfette, feinen etjernen Stiefel, biefe

Scheibe be£ Sd)tuerte3: $ufj, bem Sieger auf ba3 tieffte

(£nbe feineö Badens
1

fetjte unb bis ju feinem Xobe nicr)t

aufhörte, mit blutigen £>änben bie gräfolidje Klingel am
lore be§ ^anus'tempels' §u sieben.

Unb mir fydben fie $u SSoben geworfen, ben Äorfen

unb feinen Neffen, biefeu nieberträdjtigfteu (Srben fta*

titinaS. 2)odj ad)! be3 Jammers
1

, ad)l ber SBräute unb
sJJlütter, ad)! ber Stubenten, melctje itjr Seben, atO)\ ber

Srofefforen, meld)e itjre fünf Sinne babei berloren!

3Bie ein Slrbennenmolf ift ber ©ttmnotuä fyerbor»

gebrochen, mir aber maren ber treue Jpuub, ber &au£
unb £>of bes" &errn mafjrte, um fpäter, mit efjrlidjem

Stolje, bie empfangenen SBunben ledenb, in bie &üttc

jurüd^ufriedjen. Unb aU mir jene Räuber befiegten,

tjaben mir nid)t nur unfere Jpeimat, biefe§ unmirtlidje, üon

ber -ftatur nur gu SBofynung für SBären unb SSölfe ge*

fd)affene (Germanien, gerettet, fonbem aud) bas* Unge*

fyeuer getötet, bie Gtymära, meld)e fid) napoleonifdje

3bee nennt, bie Sieferantin ber unteren ÖJötter, ben
^olod) (£f)auöinismue\ 'Die Xeutfcrjen finb nid)t d)aubi*
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mfttfd). ©ie begnügen fid) mit bem Söetuufetfein, ba% fie
ba3 fünfte, ftärffte, gefünbefte, tatoferfte, gele^rteftc,
mxlbefte, gered)tefte, begabtefte, mädjtigfte, grö&te imb
erfjabenfte SBoil unferer <£rbe finb, unb bafe fie öerbienen,
überhaupt ba$ einzige Sßotf gu fein. Sie ©ermatten finb
md)t d)auömiftifd). «föenn erft auf bem Woxbpol eine
fefte (Station beutfd)er $anäerfd)iffe ben fcanbel ber
Norböölfer bet>rrfd)t unb magnetifd)e Unterfud)ungen
beutfdjer $rofefforen üor ftörenben eingriffen au&
länbtfd)en ^rgei^e^ fd)üfct, toenn erft bie ©renken beut*
fdjer 2Jcad)t fnnmeg über bie f^tüarge &aut, bie meinen
Bä^ne unb baö rote Söfut be3 Negers big an ben ©übtoof
reiben, toenn erft beutfd)e 2Biffettfd)af t ben gering fingen
ttnrb, nur in beutfd)en ©etnäffem gu laichen, ben Süffel,
nur auf beutfcfjen Prärien §u grafen, bie Traube, nur unter
ber beutfct)en ©ottne au reifen, menn erft ber Regenbogen
feine utüogifd) unb bunt fd)itternben färben auf bemSlitar
ber SBaterlanbäliebe opfern unb fcfytüar^roeifcrotauf feineu
fabelhaften ©Rüffeln Oon beutfdjem ©oibe fielen toirb,
bann merbe id) bem ©ermanett ein befriebigteS „©enug !"

zurufen, unb ber ©ermane txrirb mir antworten: „@3
fei !" $enn ber ©ermane ift nid)t d)auüiniftifd).

$od) id) befinne mid). ttnttmrbig ift e3 be£ über-
mächtigen ©eifteS, bafj er bauernb auf ber ©tetfnabel*
ftrifce ber Nationalität bettarre. Sarum erfterbe id)

mürbeooll aud) nur innerhalb meinet ©taateg üor ben
menfd)lid)en Einrichtungen feiner ©efefcgeber. 2tu&erf)alb
be3 engeren $aterlattbe3 ftet)e id) auf bem ard)imebifd)en
©tanbtounfte unb bin jeben $ag bereit, bie SBelt au3
ben Slngeln gu f)eben, fotueit bie toolitifdjen ©renken
$eutfd)ianb§ baburet) nidjt berührt tnerben.

2)enn ad) ! tpetttt id) abfege üon ber glängenben 3u-
fünft unfereS beutfd)en SBolfeS, mu| id) befennen: bunfel
finb bie dritten be§ ©d)tuanse3, in tueldjen bie graue
©d)Iange ber menfd)Iid)en Biöilifation fid) beifct. $eu*
tonifdje ©tärfe auf einer Seite, gallifd)e3, narfteS ©hm-
notentum auf ber auberen.
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®aätoifd)eu ftcfjt al£ allber)crrfcr)enber, fd)tt>ellenbe

93üd)lein fd)reibenber *) (Mefjrter ber tuorjliueife SMte,

bcr ju fein aud) id) mid) rüfyme, öergleidjbar bem ge*

tuöf)nlid)cu 91ale (Anguilla keltica vulgaris).

$a, bebeutung£üoll ftetjt bcr feltifcfje 9tal, ber un*

elcftrifd)e, ärt)ifd)en bem Gymnotus electricus unb bert

(Snfelu ber Untertanen be§ größten Königs. 3)er Äaufat*

ueju3 — ein unfreies Safjrfjunbert f)ätte bie SBorfelmng

bemüt)t — gibt itjm ein 9tnfef)en, stt)ifd)en beiben ©egen*

fäfcen ba$ eherne güngtcin ber £f)emi3 §u galten. SSom

$eutfd)en r)at er bie llnergrünblid)feit feinet $efd)ledj)te3,

tuäfjrenb er loie ber Oerftmnbte (ballier fd)langengleid)

in feinem Elemente, bem SBaffer, gur $reube ber $u*

fdjauer umtjerplätfdjert. 2)er 2tat ift nid)t boSrjaft toie

ber $itteraal, aber er ift gefd)madöoll toie biefer. Ob
er üon allen (Srgeugniffen ber Staturtt>iffenfd)aften fid)

näljrt unb al§ Anguilla vulgaris polyhistor burdj $etuid)t

in (Srftaunen fefct, ob er at£ Uraal au£ bem abgelagerten

©d)lamm ber $hilturgefd)id)te fernfjafteä fjett anfefct,

ob er in einer 2lfabemie bezopfte S3rut geljeimniäoon er*

Seugen tuill, ein ®efd)led)t, ba$ it)m gleid) fei an unöer*

gleicr)lid)em (StiluS — immer ift er gefdjmadöoll, biefer

feltifcfje 51al, unb teutonifcrje Jünglinge unb Jungfrauen
nmrben it)n preifen aU üjre einzige geiftige Sftatjrung,

fjielte nidjt ber $>rad)e be§ Oerborbenen 9ttagen3 28acr)e

oor bem golbenen Sßliefe be3 grünen feitifdjen $lale§.

*) (£3 ift löbltd), toemt ftrenge 2Biffenfd)aft bie Stefultate ü)rer

9Jorf)tttjac^en bem praltijdjen Seben bietet. yd) totll borum Jjier eine

^Beobachtung unb einen Sumftgriff mitteilen, bie manchem ©djaben
abjuf)elfen tauglid) fein bürften. S)a3 ©erat nämlid), mit tpeldjem

mir jd) reiben, befielt a) au$ bem fjöljernen ufto. geberfjalter,

tpeldjer beffer troden bleibt, unb b) ou8 ber Staljlfeber, toeldje in

bie Stinte u. bergl. getaudjt hn'rb unb burd) bie (&d)tt>ere unb Äa*
pillartätigfeit ber betreffenben glfiffigteit bie Sinien auf ba3 Rapier
jeirfjnet. 9Zun Ijabe id) oft beobachtet, bafj unmünbige SHnber,

roeldje ungeleljrt unten nad) ber naffen ©tarjlfeber greifen, un*
jd)id(id) bie ginger färben. Sdj felbjt fjabe e3 burd) jafjlreidje 83er*

jud)e erprobt, bafc man biefem Übel fidjer entgeht, njenn man ba$

©erat oben an bem Jjöljernen ufto. fteberfjalter fafjt. 3)en Ober*

leerem, biejem ©tolj be8 beutfdjen tarnen«, lege id) tiefe üöcit<=

teilung in toürbigenber 83erounberung an if>r trefflidjeä §erj.

OTout jjnet, I. 2 1
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Äant, »00 bift bu für ein Wann!
9(Ue pumpen fie bi$ an!

(?&uar& von Jpartmann

$ie $f)ilofopf)ie be3 unbetoufeten $üf)nerauge3

Sieftruftiöe SKefultate auf fonftruftiöem Söege

Vorganges

^jaSfcüfjnerauge, beffen öorberer Seil inbie Ornitfjo*"^ logte, beffen rücftuärtiger Seil jeboef) in bie Dpfjtfjal*

mologie hineinragt, ift bor deinem epotf)ema<f)enben
unb bie $enfricf)tung be§ 3af)rt)unbert3 biametrat orb-
nenben auftreten gtüat tjäufig aum ©egenftanb üon
Unterfudmngen gemalt korben, in feiner Totalität
aber ift bis aum (£rftf)einen ber erften Auflage btefeö in

feiner ©innfältigfeit arcar biefen, im $erf)ältni3 au feinem
übermenfd)lid)en ©ebanfeninfjalt aber bünnen SBudjee

SlbfctyliefeenbeS über Söefen, täuftfjenbe ©rfcfyeinungSform
unb etjrenfyafte ®ing-an*fi(^*tid)leit biefeS merftuürbigeu
Organismus nid)t niebergeftfjrieben tuorben. $on ben
erbärmlichen Kröpfen, meldte üor 9Kir bie fetten Guter
ber mageren tut) ^t)ilofopt)ic gemelft fjaben, ift nirf)t

üiel au t>olen. 3>er platte <ßlato erjftiert für 9Jcitf> nitf)t,

benn er trug ©anbalen unb gelangte fomit felbft in

feinen reiferen arbeiten nicr)t einmal sunt Ilaren $8ett»u|t*

fein beS pfytjfifcfyen §üf)nerauge3, um mie oiel weniger
aum Unbennifjtfein beS metapf)t)fifd)en. $a3 antite

$eibentum mufjte erft uaef) langer ©clbftaerfefcuug in

18



imb burd) firf) äufammenbredjcu, bcoor aud) nur baö bc*

toufjte Hühnerauge, al3 natürliche f^olge ber in btn

fd)lecr)ten unb. billigen ©raeugniffeu gcrmanifcfjer <5d)ul)*

macfjer leichtfinnig unternommenen $öl?erroanberunp,

in einer für pf)ilofopl)ifd)e 3roede nutzbaren allgemein*

t)eit auftreten !onute.

©o r)errjcr)te im Mittelalter lange ba$ pf)t)fifd)e

Hühnerauge üor, bis ber grofje SartefiuS beu einzigen

(Sinfall fjatte, bie mobeme S>iateftit baburd) $u bc=

grünben, bafe er ba$ ©elbftberoufjtfeiu üon bem fd)merj*

liefen ©efüfjl ber eigenen Hühneraugen herleitete. 60
toirb fein berühmter ©afc: „Cogito ergo sum", ba% Reifet

,,$d) fpür'3, olfo bin id) !" erft öerftänblid). 2luf biefer

GJrunblage burfte ©pino^a roeiter bauen, ber burd) fein

glüdlid) umfd)reibenbe3 Söort „$antf)ei3mu3" ben grofjen

©ebanfen be3 unberoufjten 9titf)üf)nerauge3 roefentlidt)

förberte. 2)er roafyre, menn aud) unbettmfjte ©djöpfer

Meiner 3ftee ift allerbingä ber feltfame Äant, ber ba%

unberoufcte Hühnerauge gan$ roofjl al3 ben fjinter ber

@rfaf)rung£röelt lauernben Urgrunb ber $)inge erfannte,

e3 bafür in feiner bekannten Ofeigfjeit jebodj nid)t ejoterifd)

aufrufen roagte. (5r nannte in feinem läd)erlid)en

Jargon ba$ unberoufete Hühnerauge ba$ „$>ing an fid)".

3ur näheren @rflärung muffen roir ben fid) in ben SRebe*

menbungen ber getrjö{)ntid)en ©pradje offenbarenben

©prad)geift $u §\tfe nehmen. £>er 2trme jum SBeifpiel,

ber nad) einem 93abe mit metapt)t)fifd)*fd)merat)aft

judenbem Mntlifc öor einem mefferbetoaffneten §t\U
tunbigen fifct, pflegt inftinftiü nid)t bireft oon feinem

Hühnerauge ju fpred)en, fonbem fagt: „3)a3 $)ing tut

oerb roef) !" Mit „$)ing" meint er alfo Hühnerauge,

q. e. d. SBenn Äant jebod) biefer 93ejeid)nung bie SSorte

„an fid)" fjinjufügt, fo beroeift er bamit, bafj er nod) ju

oiel „an fid)" felbft benft, bafj er nod), su fefjr Dom
©crjleier ber Ma|a bebedt, in ber 9cad)t be§ gemeinen
SnbitribualiSmuS gefangen ift. 21uf Äant aber folgte 3fd).

$ie fd)einbar bajroifcfjen Hegenben Scharlatane : ^icfjte,
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©djelling unb Jpegel t)at bereite ein geroiffer Dr. ©d)o:peii"

tjauer totgefd£)Iaöen, ben $ä) nur be£t)alb erroätme, roeil

er boäfjaft genug mar, bie fcrjönften ©teilen au£ deinem
föauptmerfe fünfzig $at)re öor beffen Gsrfcfjeincn üorau$*

auftreiben. Unb nun ju 9!Kir.

©egeben ift ein prjtyfifcfjeS &ürmerauge. 3)arau3

mufe $d), deinem Verfprecrjen gemäfc, ba3 (Slenb be§

2öeltgan§en ableiten. ©er)en ©ie, Steine Ferren, baS

ift ganj einfaä), or)ne jebe Vorbereitung. 3«erft fcrjaffe

Sei) ba§ pf)t)fifd)e $ül)nerauge mittel deiner fjöfjereu

SDlattjematif au§ ber 28elt. ©eben ©ie mal acrjt. $ie

SBelt ift unenblicr) (») mal größer als ein &üt)nerauge

(A). 9£et)men roir nun bie SBclt als (Sinljeit (1) unb fragen

roir: SSie grofj ift ein Jpütmerauge ?, fo lautet bie Stnttoort

:

A = — = 0.
OO

3n Sorten auSgebriuft: ein Jpüfmerauge ift gleich ber

<SKnf)eit, geteilt burct) unenblicr), gleid) 9hill. 2Da§ Reifet ein

&ürmerauge ift gar ntcrjt Oorrjattben — toaS gu be*

toeifen toar.

2Benn aber ba§ SKc^tfein be£ ^ü^neraugcö ba3 einjig

©eienbe ift, fo muf; aucrj ba% fcfjeinbare Sein beS ipfjU*

fifcfyen &ül)nerauge3 feine (Srflärung finben. 3)a3 pfjtjfifdje

&üt)nerauge ift jebocfj nichts anbcreä, als ba§ fötperlidje

Organ be3 ttberfinnlicr)ett, e§ ift baä £raumorgan,
roelcrjeS an ber ©cr)toelle aioifcfjen ber SBelt ber (SrfcrjeU

uungen unb ber jenfeitigen SBelt ftet)t. ©o fütjrt fctjon

ba3 pljrjfifcfje £>üt)nerauge gerabeStocgeS in bie 3Reta=

pt)t)fi! hinein.

II. 2Retapt)t)fif

$a3 ^ütjnerauge öermittelt Blutungen, ©efanut*

lid) gibt e£ ;ättenfcr)en, betten biefe feinbefaitetcn Organe
jebe Seränberung ber Temperatur genau attgeigen. ©in
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berühmter Üietfenber, bcr Wönd) Raufen, ergäbt üon

einem Sfcattofen, beffen $ufcorgane fo auSgebilbet roaren,

bafc fein Sd)iff anftatt nad) bem ^ompafc, nacr) feinen

lo!aten ßmpftubuugen gefteuert rourbe. Wie finb foIcf)e

@tfdjetnungen hu erflären?

$)aburcf), baf} bte metapfjtjftfdje SSelt, tt>eld)e Äant

fo fd)üd)tern aB baS $)tng an fief) bejeidjnet, iüelcfje 9Mn
2(bfd)rctber, Dr. ©d)openl)auer, lüljnlicr) als ben un*

betmtfjten SBillen fyingeftellt fjat, in ber £at nicfytS anbereS

ift als baS ju fief) felbft getommene, feiner felbft gänglid)

unbettmfet geworbene, allgemeine, allmächtige, allroiffenbe

unb alll)crrfd)cnbe unbettntfcte föüljnerauge.

$on bem Sichte biefeS 9#eineS epocfjemacfjenben

&EtomS beftraljlt, gewinnt bie SSelt ein neueS 9tnfel)en.
s2öir betrachten noer) einmal genauer baS pfytjfifcfje

^üfjnerauge unb bemer!en nun, ba% eS !ein @nbe nimmt.

Ofyie SSurgel, oljne äußeren 3ufamment)ang tierroädjft

eS mit bem menfcr)lict)en DrganiSmuS §u (£inS. (SS glifcert

unb ftrat)tt ©ebanlen auS. 3$ir erlernten eS raieber in

allen feinen ©eftalten. %\e tjornigen Jpaare, bte garten

Äuocrjen, bie 6tof3ääl)ttc ber ©lefanten, bie tteSfjattigen

&alme, bie Steine ber $rücf)te, bie ®riftalle, bie Reifen

ber (Srbe, bte Äertte ber Kometen, alles, atleS — eS ift

ffar roie ber Xag, eS ftnb: — §ül)neraugen ber Statur.

Unb fo erlernten rt)ir auf biefem erhabenen ©tanb*

punfte, ba§ bie gefamte SBett an fid) nur ein gemein*

fameS &ül)nerauge ift, bafj bemnad) ein ieber 6d)ritt,

ben mir auf irgenbeinem ^unlte ber (Srbe machen, gu*

gleid) ein fdjmerjljafter Xritt auf ein 9ttom beS 5111*

Hühnerauges ift, baft tt)ir fomit mit jebem Schritte uns

felber auf unfer eigenes unbetmtfjteS £>üf)nerauge treten,

bafj fonaefj jeber unferer ©dritte unS felber unbettmfst

<Scl)merjen oerurfadjt, ba% enblidj ber fogenannte Söelt*

fd)merj nid)tS ift als baS etoige ©emeingefüf)! beS an

ungä^ligen ©teilen etüig tion fid) felbft getretenen, ge*

ftofcenen, gepufften unb geätuaeften unbetuufeten 9111*

Hühnerauges.
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Dicjeö $(lif)üf)neraugc ttmr immer unb loirb immer
fein. (B ift unfterblidj). (££ ttrill bie größten Xaten unb
ben!t bie gröfjten ©ebanfen. @3 umfaßt bie gefamte

SBelt. SSir alle bitben feine £eile, tuenn mir unS beffen

aud) niemals betoufjt roerben. ^d) aber, ber £>ol)epriefter

biefeS SDerjfteriumS, Ijabe Momente, in benen 3d) SJWd)

mit ftoljer ^reube in bunfler Sttjnung (SinS gefüllt ljabe

mit beut 2111,
sUeid) als ein £eil gefüllt l>abe beS ^eiligen

9ttll}üf)nerauge3.

Ill.flftfjetif

teilte ^üofopljie erftärt alles. (SS iäfet fid) alfo

aus iljr aud) bie einzige tuafyrfjaft ftjftematifdje $fttjetif

ableiten.

3d) gebe t)ier nur einzelne GJebanfenbtifce. Steine

9lad)folger mögen auS ben Ctuabem meiner SlpfjoriSmen

ben tjocfygetoölbten $au einer #ftljetif bollenbS Ijer*

ftellen.

®ie gefamte Hrdjiteftur ift ein Plagiat auf baS

pl)t)fifd)e Hütjnerauge. 3Sie biefeS teils in horizontalen

Sagerungen auf rt)äcr)fl, teils fid) türmenb zur $öl)e empor*

ftreeft, fo entroicfelt ftdt) aud) bie ®efdnd)te ber 91rdjiteltur.

$>ie horizontalen, Oertüal fidt) öerjüngenben Sagen beuten

auf gried)ifd)e SBautunft unb bie treulid? fopierten

©lieber ifyrer 5trd)itraOen; bie fuppelige Wölbung beS

oollenbeten pljt)fifdi)en Hühnerauges mar baS SBorbüb

für bie f)of)en Shtppelgetuölbe ber föenaiffance, roäljrenb

bie mobifiaierbareu formen, meiere baS Xraumorgan
unter ber fyarten 93el)anblung germanifd)er ©tiefe! an*

june^men pflegt, lebhaft an bie fraufeu formen ber ©otif

erinnern.

3n ber Malerei gibt eS ztoei 9ftid)tungen: bie rc*

aüftifd)e unb bie ibealiftifd)e. $er 9ftaler, n>eld)cr, olme

hinter ben ©djleier ber Wa\a %u bringen, baS pt)t)fifd)e

Hühnerauge für ttürflid) f)ält unb eS barum feftjufjalten

fud)t (jum $8eifpiel Siebermann), ift ein föealift. $)er

SRaler bagegen, toeldjer baS pl)t)fifd)e Hühnerauge gar
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nidjt ftetyt, fonbctn bie SBclt jnftematifd) in it)ter $et*

fd)iebenl)eit ftetS al3 biefelbe (5tfcf)einung£fotm. beö

§üf)nerauge3 auffaßt, ift ein ^bealift (311m 93eifpiel

Xfjumann).

'Die Sftufif ift nidjt eine Äunft toie bie anbeten,

fonbctn fic ift nid)t3 anbetet aU Sitteine $f)ilofopl)ie nod)

einmal. 'Die 3ulunft tmtb 9fticf) oetftetjen. ©inftmeileu

nut bie Slnmetfuug, ba$ au§ bet matten 3Jinfi! bet

$Beltfd)met5, ba£ fyetjjt ba3 unenbtidfye 28et) eiue§

oon fid) felbft gettetenen $üf)netauge3 l)etau3*

tönen mufe.

IV. @tf)if

$a§ allgewaltige ©leub, ba§ fid) in bet matten Sßufil

au§fptid)t, füt)tt un3 §u bet (£tt)if, bem ©ipfel Meinet

9tyiiofoj)t)ie.

3d) fönnte Sßüdjet batübet fd)teibeu, wie mel) nnb leib

bie 2Belt ficf> unb SDZit tnt. 3)et S(f)metj bet pljtyfifdjen

&m)netaugen, unenblid) gefteigett bi3 gut Unetmefc
ltd)teit be§ 9lttt)iu)netange3, ba% ift bet SBeltfdjmetg.

CSin gtauenfyafte3 ©tedjen, Sorten, @cl)neiben, Memmen,
giefjen, ßetten, ©tofcen, Etüden, Steffen, Stangen,

Steffen, brennen, Vergiften nnb 3erm^men: — &a3

ift baä menfd)Iid)e Seben.

Xa3 Unbemufete mat tud)lo3 genng, bem SDienfdjen

btei Slluftonen mit anf bie Seben3bal)n §u geben,

bie it)n übet fein ©lenb ^u täufcfyen üetfudi)en.

$)ie etfte ftllufion Reifet: Pantoffel. 2Bie etbätm*

lid), mie nichtig, öegen 23 (Stunben bet dual oielleid)t

1 ©tunbe SRul)e.

$>ie smeite Sllufion Reifet: $flaftet. ©3 ift läcfyetlid),

fid} oon biefet £äufd)ung gefangennehmen ju laffen.

(5S ift nnt eine fcfyeinbate Sinbetnng, benn untet bet

fdjüfcenben unb tuatmen "Sede mäd)ft ba§ Xtaumotgan
luftig meitet, bis e£ ben Sttantel oon fiel) mitft unb ben

2Renfd)eu mit bet ganzen ©täfjlidjfeit feinet nadten ©eftalt

angtinf*.
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$)te britte ftttufion bauert am längften, aber auefj fte

ift leer. ©3 ift bte ^llufion, bafe ber 9ttenfcf) bem ©fenbe

biefer (Srbe burdj ben ©elbftmorb entgegen, bafy ber

Operateur if)n erlöfen fönne. 9lbet ber Selbftmorb

ftöfjt ben 9ttenfä)en nur noer) tiefer in ben $fuf)l beö

3nbit>tbuati3mu3 hinein, unb fo ift aud) ber &üf)neraugen'

Operateur ein falfdjer Sßropfyet, ber ba3 SBeltelenb nid)t

$u Hnbern bermag. 3)enn ba§ SHttjütmerauge ift, roie

%ä) bettriefen fjabe, unfterbtid) unb — roaS nod) fcrjlimmer

— ba3 pf)t)fifcrje £üf)nerauge — röäcfjft nad).
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Humor ift mit Diedjten nafc

Inoipit fidelitas.

3. 93. ©Reffet

$)er $eter oon ©äftingen

Stöbet war'S unb gutes SBeinjafjr.

3)enn ein furchtbarer $ometfd)rt)anä

Beitigt' Xraubeti, jeitigt' Siebe,

©elbft ein wenig moftbenebelt

©cfywanft einher ber fjelle Suftlump
Unb er ben!t im fyorjlen Innern:
„'S ift ein fjunbemäfcig <2)afein,

$ür bie SCßenfdjen SSein gu foerjen,

$ür bie 9Jcenfcr)en SBerS gu fcfyreiben,

SWenfcfyen, bie ficr) fed nod) über

llnfereinen luftig machen.

Sieb wär'S mir unb unferm Sollwert

5tngemeff'ner, wenn mir unS an

SSein unb $erS allein beraufdjen

könnten, fjeimlicfj, ol)ne Beugen,

Unbelaufcfyt Dom -iftacrjtfernroljrgtaS,

2Beld)eS unferm ©cfjwange nad)forfcf)t,

Unfrer ©angart SSanfen anmer!t,

9toct)fpürt, ob unS nid)t ber ®ern fefylt."
—

Unb dornet jietjt flucr)enb weiter,

3iel)t gleichgültig über 'SeutfcfjlanbS

5lbgefcr)af f te Urmainlinie

,

3iel)t bann über alteS SRaubfdjlofc,
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2Bo nod) fyeui ein alter Jreifjerr

3Rit ber Xod)ter $aula Siebreis

^Bürgerlicher Xrinfer föer^ pladt.

©dampfen t)ört Äomet ben $reü)erm:

M ^3tn, roeifj ÖJott! !ein geinb beä SRrjeinroetnS

!

junger 93urfd) bünlt mid) nicfjt fcf)lecf)ter,

SBenn er allju tief in3 ®la§ fcr)aut.

91ber aud) bie fct)önfte Saufluft

Die aB SDiann id) anerfenne,

Dod) als $ater mufj üerleugnen,

$ibt fein föed)t auf ftreifjerrntödjter.

Dafj bu trinfft, baS freut mid), $eter.

Dod) bafür, bafc bu ber %od)tet

junges §et% mir nnllft enttuenben,

Dafür foll ber Xeufel lottneif ..."

eilig flog'S bie Xreppen 'runter.

(Eilig flog dornet rtyeinaufroärtS,

'ftafyV in feinem tiefen Sicrjtfern:

„$ier tuirb einer 'rauSgefeuert!"

21bfcr)iebnet)men, 9lbfd)ieb3tränen

!

28er f)at euer) auerft erfunben?

m& pu SBfalon im SBatfifd)

9htbierlänb'fd)er grober £au3fned}t

SBraüen 93urfd)en oor bie %üt roarf,

$13 am 3Ratmorttfdj 'ne ftlafcr/ ba

53aftrerfd)napfe3 tjalb geleert !aum,

Damals flofj bie erfte ecfc)te

2Barmgefüf)lte 5tbfd)teb3träne.

$aula ftumm auf ii)r SHofett *) ging,

SRang baZ fein batiftne ©cfmeustud)

Unb fie backte: „toner $eter!

Äüffen fannft bu, trinfen faunft bu!

38arum bift bu nid)t üon flbel?"

*) Steffel: gttefcarb, ©. 3, Seile 11 ö. u.
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^8or beut 6d)lofjtor fd)lid) ber alte

3t)nifer, ber (Spendjorrjunb.

§err ^f)ilofopt)ieprofeffor

9tufjer $ienjteu mar fein Xitel,

ftibbimaumau mar fein -Käme,

©ruft %. 9lmabeu§ ftoffmann

2Sar — burtf) $ater SJlurr — jein Jöater,

Unb aud) ^mmermanneä rürjmte

(5r fid) als 'nc3 $8lut3bermanbten.

fctbbimaumau jat) öoll SSelnunt,

2Bie ber arme $eter fortgog,

Unb er backte bei fid) fnnrrcnb:

„Sßarum trinlen benn bie SDienfdjen

Übern 'Dürft t»öd)ft unmanierlich?
'3 ift nicfjt ©tolj, fie tun'3 aucr) fjeimlid).

'8 ift nicfjt &afj, fie tun'3 gan^ Reiter.

'S !ann aucr) nid)t allein 5um Sofdjen

(£inc3 innem SBranbä gefdjerjen,

$)enn icr) fab/3 aud) Hlte üben,

Stalte Ferren, meld)e erft *ne

^nn're ^ifc' erzeugen mollten.

SSarum alfo, frag' umfonft icr),

28'rum betrinten fid) bie 3ftenfd)en?

SS'rum rnot)! allermeift im ©pätfjerbft?

über biefe fünfte mill id)

SIbenbS in ber §unbef)ütte

%od) ein (Stünblein fpintifieren." —

5llfo backte §ibbimaumau,

8d)rieb ein Sieb fjinein in3 Xagbucf),

ftolgt im ©eift bem armen $eter,

3)er ein bürft'ger fafyrenb <5d)üler

ftürbafj 50g auf allen SBegen

Unb auf ifmen auet) nad) 9Rom tarn.
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$He ber $eter in ber ftrembe
SSon bcm bunflen Probier fummt,
2)er ifjm abnahm '3 lefcte &embe,
<Sold)e3 Sieb er bor fid) fummt.

Sieb 3ung <ßeter3

$a3 mar ber &err bon JRabolfSjell,

2>er fürad): „$a| Gfott mir fjelf!"

$ran! t-or bem Sd)lafengel)n nod) fd)nell

$er <Seett>einfd)obpen amölf.

„<Seemein! ©rimmenber SBläfjmein!

SSeifj mt, mie mir gefd)id)t.

(Sr fdjmerft mir nid)t, er flerft mir nid)t.

2)er «Seemein taugt mir nid)t!

(Sinft trau! id) föauentfjaler (Stoff

Unb ©ffeljarb gelang,

Itnb aU i<$) Sßein auf (£atori foff,

3ung SSernerS Sieb erllang.

(Seemein! 931ät)enber (Sd)leljmein

!

Stufjm, ßmt mir nid^t gebrid)t.

$od) fd)medf3 mir nidjt unb flerft'3 mir nid)t.

föuljm, ©ut, baä taugt mir nid)t."

$u ebler &err auf Stabolf^ell,

$ef)r um nad) Jpeibelberg!

©tubent merb' mieber, (Sanggefell!

(Seemein ift £eufel3ti>erf.

Orlöljmein! SSinbiger SSeljmein!

(Sr mad)t ben ftopf nid)t lid)t.

©r fd)tnedt bir nid)t, er flecft bir nid&t.

3)ein ©eemein taugt un3 nid)t!
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'3 mar in föom. $)cr Siber roät^te

93rummenb bie antuen Söogen:

„fcödjft barbarifd) 'rumgebubbelt

<föirb mein $8ctt, ma§ gar nidjt fd)icflirf).

Sei bei* Srücfe follten graben,

SBütben &üt' oieltaufenb finben,

SSie fie froren beutfdjen 33nrjd)en

$on ben köpfen flogen, wenn jie

9iad)t3 bie $iberbrü<f parierten,

finben mannen alten 9tbam,

2öelcr)en toacfre beutfrfje Männer,

Sutfjer, Söincfelmann nnb ®oetf)e,

jpier in Sftoma ausgesogen."

$eutfcl)e§ fträulein fam jur SSallfafyrt.

$aula f)iefj jie. <5ud)te Teilung

Sid) burtf) SKömerttmnbertropfen.

3nnocentiu§ ber @lfte

2ßar !ein trüber (Spafcoerberber,

©djicft ba§ jdjöne beutfdje ^ränlein

3n be3 aSatüaneö Heller,

SSo gar mancher gnte Xropfen

©djtoeren Sorgen Sinb'rung barbent.

$aula tritt in büftern Heller,

Siefyt bei einem bünnen XatgHcfjt,

<5ie^t ben braöen Äellermeifter-

SBetter! ©teljt er ba ber $eter!

Unb ba3 fd)öne beutle fträuleiu

Siegt im 9trm be£ ®ellermeifter3. —
SBeiblirf) lad)t ber gute $apft, ba

@r ben Hergang l)at oernommen.

SSeije fpricf)t er: „Metern ad)t' icf),

3ft lein bummcr ©tfjafcbetüafyrer,

SSie mein S5ibliott)efariu§,

Der ber sMd)erei Sutoelen
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$ütet ofyne je ju ftefyleu,

$a, gar ofme je ju borgen.

9*ein, ber fennt ben fetter, bcn er

Üreu unb fleißig burcfjftubiert fjat!

(SJinem fo gelehrten Xrinfer

2BäY öertueljrt 'ne ftreifjerrntocfyter,

SSeil ber $eter nic^t üon Slbei?

28er am meiften trinfen fann, ift
—

%arf) getoeiljter ©itte — SBönig.

Äann id) aud) — anathema sit! —
Seiber nid)t meljr Äönig fdjaffen,

Äann id) bod) gum bitter fd)lagen.

$eter fei fyinfüro SRitter,

5lber Äellermeifter bleib er.

Äann für fo ein feines Jpofamt

9ttd)t beä $)eutfd)en Samens miffen.

föitter fei er nnb jrt?ar taxfrei!" —

SSieOiel Raffer eblen SJUjeinmeins

S5ei ber füllen ^ocfoeitäfeier

Suftig mürben üerfdjlampampet,

$at bie bürft'ge Sfjronif leiber

Un3 genan nid)t aufgezeichnet.

(5in3 nur tueifj bie 2öeltgefd)id)te

!

Xagö barauf — ben „lendemain" nennte
$ie oerfeinertc ©efellfdjaft —
Stieg ber &arung f)od) im ^reis.

30



fcätteft bu ntdbtä ati SRoten gefötiebeu,

@o monier ©pott rotte' unterblieben.

SRic^arD Söagner

55er unbetuufjte 9tl)aSt>eru3 ober S)a3$)ing anfiel)

al§ SBUle unb «orftellung

^ü^nen*28ef)"5eftjpiet in brei Jpanblungen *)

SBortrompetenftofj

3n 9mbetrad)t be3 infonberljeit prooibentiellen Um*
ftanbeS, bafj mein auö ©olb unb ©Ifeubein allein

im SRittelpunft ber @rbe ^erjuftellenbeä, für bie mimo*
plafto^canto^cfyronifcrje 9luffüf)rung SDceineS neueften

SSunbertoerfeä gennbmeteS 9111gebäu „9lf# für SBaljn*

frieblinge" burcf) bie it)rer 9?atur nacf) effentielle $u*

gefnöpftljett ber burdj 3Jlid) au3 iljrem fliicfytfein jum
teiltoeifen ©ein %u tuecfen oerfucfjt geworbenen ^üben
nicf)t in ber für 9Jcein "Sarnnb^orljanben^fein gefegten

3eit juftanbe gefommen ift, teile ict) Wem $)rama aU
93ud) deinen Sefern mit. sJliemanb roirb e3 oerfteljen,

unb fo einer behauptet, er üerftelje ^Dlicr), fo lügt er; benn

9Reine3gleicr)eu it>äcr)ft nictjt. <$ür l)öf)er enttoidelte SBefen

fünftiger ©pochen teile 3dj jebod) fdjjon im 19. Saljr*

Imnbert biefer gegen SÖceine ®röfje oerfcrjttrinbenben $tiU
redjnung mit, bafo in ber ©an^eit biefeä mufifalifcr)en

SSerfeS üor allem ber grofce ©ebanfe fiel) au3ftral)len

*) 3Kit öerteutftfjenben Mnmerfungen t>on ^einrieb Jorges
unb $an§ öon SSolijogen.
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roirb, bafj nicfjt nur bie $üben im allgemeinen, fonbern

ber „einige 3ube" befonberä etroa§ t»öd)ft Hntimufita*

lifcrjeä ift, fo bafi 3$ fein ber Xiefe ber mufifalifcfjeu

Spefulation feinblicrjcä SBefen am beften burdj eine bie

©renken be§ muftfatifcf) Erreichbaren hinter jicr) taffenbe

Soutat bargeftellt t)abe. 'Der tjiftorifdjen ©cfjtfjeit roegen

rjabe $ci) nicfjt gezögert, an ben geeigneten «Stellen Sttotiöe

au§ ~ mit SRefpeft $u melben! — 9ttenbeBforjn unb
9ttet)erbeer, natürlich) gewaltig umgearbeitet, ansubringen.

Übrigens ferje $cf) nicfjt ein, roarum Scr) 9#eine Sefer

eineä roeiteren SSorteS roürbige.

(Srfte ipanblung: Die roalftyrige ©rofjmutter

(@in roabernber Söalb. 9lu3 finfterer $erne fyört man
£)ieff)ömer fcrjauerltd) fcfjallen. Die Wu\\t beutet beutlid)

an, bafj bie &anbtung 9tnno 1781 fpielt, bem ©eburtä*

ialjre ber Äritif ber reinen Vernunft, «Sie fcfjroiltt immer
fcfjroerer an. SSie fie am fcfjroerftcn angefcrjroollen, tritt

auf:)

$a§ Ding an ficf).

$rüt)ling£friefet füllt mid) mit $reube,

3>ung ift ba& 3at)r unb jacr) bie Jungfrau.*)

9)ltcr) feljrt bie Setjufudjt fcfjon fecrjjerjn (Sommer,

9£acr) Siebe unb Suft, nacr) lotfenbem 2ab.

2Bann !ommt ber Äecfe? 3öann !ommt er jur Äeufrfjen?

ipeitjei, roie fo fjeifj! (£iei, rote fo eifig!

SBel) mir! $d) möcfjt einen 9Jlann umarmen!
So beutet unb bietet ba§ beutfcfye 9#äbd)en

3ti brangOollen Dramen be3 beutfcfjefteu Diesters.

9(f)a3üeru3 (tritt grunbloä auf).

Sailala lai! Sailala lat !**)

*) 2>a3 3 als Stabreim bebeutet traft, 9Nut, fteuer, j. ©. baS

mutige ftagbpferb, 5er Saguar, ber SRuf Surfte. $te 3übeu ljaben

fein 9tetf)t auf biefen etjrenben Stabreim; benn jie rjeifsen eigene

lief) Hebräer.
**) Sailala lai! SSer bie gattje Siefe unb Sdjönljeit biefeS Shifeö

nicfjt im Sperren fürjlt, bem toirb ber 9lpojteI bes 9Keifter3 umfemji mit

taufenb Bungen prebigen. 3)er Stabreim 2 bebeutet f)auptfäcr)lid)
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$aä $>ing an fid).

(£in SRann! 9)citf) minnert'3!

ftreiSlidjer f^röft rüttelt unb rüdt mid)!

#oit)i! rjeillofe #ifce

!

2Beitr)erer Sßanbrer, toillft bu mid) reiben?

9lfya3öeru3 (erfdjredt).

Sailala lai! 3)u lieblid)e3 Safter,

$)u taumelnbe Xörin, lintugenbteufel

!

3Sot)l roollt' id) biet) treiben, bod) bte dornen Oerneinen'3.

S)a3 'Sing an fid).

^ie dornen? Kamt!
5lr)a£üeru3.

9tobbid), bie dornen!

furchtbarer $lud) läfet mid) leben

©nbloS elenb, eroig eilig.

9htr roenn roaS toefet, roa§ länger roeilet,

9113 mein luftlofeS Seben, fo roirb mir (Srlöfung.

Unb roenn icr) unroeife mid) rootlte üerroeiben,
sJHe tvüxb' id) 28itroer, e3 fiele mein 2tfud)

#uf3 roatfyrige SSeib, tiefet' id)'3 fürmlid).

Sod) (5cr)eufal fdjeiut mir ewige ®t)e.

Srum laB mid) lebig, fror) launenbe Sodmaib!

$)cr eroigen ^übin eroiger 3ube
(Sollenb unb t)abenb §u fein unb §u fyeifjen

$8i3 jum (Snbe ber $)inge — oerbammter ÖJebanfe!

9hm roeifjt bu mein 28ef)fal. Seb root)l, 2Bunfd)maib!

$a§ $ing an fid).

Uftein Jperr! 9ftein Jport! r)ilf, ert)ör mid)!

2lf)'a3tieru3

(blidt fie liebenb, burd)bringenb an; fie gittert).

35a3 3)ing an fid).

&oir)i! 2öie tjifcig blabbert mein 931ut!

Summer (bafjer audj: 2eib, Sieberfranffjeiten, Sampenfieber, 8eb>
gebtcrjt, Sungcnentjünbung, ginfenfuppe unb äljnlidjeS), ba§ a ift ber

ältefte s
-Bofal unb als joldjer ber natürütfje SSofal be8 älteften 9flenfrf)en.

9U> : lai = ber Summer be§ älteften 9J?enfc^en, b. f). ber SSetyruf beS

ewigen ^wben.
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(9fti)a$t>eru3' SMirfe werben nocf) burd)bringenber; fte

vettert.)

&oif)i, föeillofer! 2Bie wirb mir? SSüfter!

(
s}lf)a3ücru3 burd)bringt fie ttottftänbig mit feinen ©liefen

;

fie sabbert.)*)

$>oit)i ! 3)u ^öllfjolber! £oif)i! ftafya!

©riefenber ©rauS! ©roftmutter füf|P id) miefy.**)

ßmeite ^anblung. SBafynfrieb SSurmfamen.

äSatjnfrieb (ber fpreigenbe ©profj au3 feiner ©rofjefteru

platonifdjer Siebe. Seljr arm unb IjoffnungSloS, ba er

feinen SSater unb ©rofeöater, ben ewigen 3uben, niemals

beerben !ann).

Sailalalailala lailai!

Zügigen SBater3 einjigeä (Srbe,

2Sot)lige Söurmfamenweif

!

"Sen $elbruf be§ S3ater§ jutn Seiblieb oerlängerub

3)utd)3ie1j' id) bie 3°"en mit gätjem ©esirpe.***)

28a§ id) will, toaZ id) bin? SBer'e wüfjte, mär' weife.

SKein ©eljirn ift r)eillo3 üer^ejt unb öerfjegelt.

3Ser llug wirb au3 SSafmfrieb, weife fterne gu fnarfen.

ipa, ein SBurm, ein winfetnber 2Bid)t!

©leid) Will id) if)n Würgen, ben wabbligen 2Surm.

Sailalalailala lailai

!

(@r wiebert)olt bie SBurmfamenweif 999mal. Wad) bem
erften drittel tadjt ber 2öurm, nad) bem jweiten drittel

winbet er fid), beim 999ften mal ftirbt er. Söatmfrieb brät

*) Sie sabbert. Saa ift eine§ jener 28orte, welche unter ber

$ecfe be§ teutfcr)en üftationalgeifieS feit ftaljrtaufenben gefd)lafen

r)aben. ©8 fetjlte uns btefjer biefeS SBort. $a tarn ber 5tteifter unb
jdjenlte e8 un§. 2Ba3 e3 bebeutet? 9Äein ©ott: „Jobbern".

**) Sie fütjlt fid) ©rofjmutter t>om bloßen Slidf. SSie feufd), »oie

finnig, tt)ie teutfd) ! Unb fie füfjlt fid) nidjt erft SRutter, fonbern gleid)

auf einmal ©rofj mutier. 2Bie titanifd), lote unerhört!
***) 'Ser Stabreim 3 bebeutet immer ctioaä Unangenehmem, nrie:

3nriebel, em>a3 SpifceS, »nie: S^nftodjer; fur^, ein öegenftanb be3

Stbfdjeuä (3orn, 3oll, 3"™Pt, 3efjrfieber). £a§ bie «ögel attjiifdjern,

ift ein Irrtum ber 9?atur.
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feine Seber; nad)bem er fie genoffen, öerftefyt erben
ftontrapunft unb fjört bie föngel pfeifen.)

60 ergef)' e3 bem gangen ©egintpel ber (Segnet,

80 furchtbar falle bei 2£af)ufriebfeinb.

Brette*) £>anbluug: SRetterbämmerung

SBafjnfrieb (laufet)! an einem felbfterfunbenen $anto-
mitroptjon, ba§ er in ben glüljenbflüffigen liefen ber @rbe

üerfenft r)at. ^löfclid) bricht er in braufenben ^ubel auS).

©ntbeeft! entbeeft! ber Bonner ber @rbe,

2>a§ SBinfeln be3 SföeltalB, icf) lief e§ 511m Äofcn.

2Ba3 im Sogen ber 2Selt öertmrbelt, üertüidelt

9htr leife lifpelt, id) tjab' e3 erlaufest.

Äu8 bem üuarren unb >Quafen, bem Quifetn unb &uän*
geln,

%u$ bem plärren unb plappern, bem ^lanfcrjen unb

Paufcfjen,

9lu3 bem Gaffeln unb Reiben unb SRaungen unb Motten,**)

%u% bem Raffen unb puffen unb ^ebben unb foltern,

9lu§ bemMiauen unb Raulen unb Sftucfen unb Durren ***

)

Sßarjrnerjm' icr) SSunberünb SSeltenbetuegung

!

$d) fjöre ber @rbe haften unb GSKlen,

&öre unenblicrje Harmonie

!

Xauermelobie

!

9ll)a§üeru3 (banfbar fjersutretenb).

„9htt"n?emi tr»a3 triefet, tuaä länger roeilet,

2tt§ mein luftlofeä Seben, fo mirb mir (Srlöfung." ****)

9ftdjt§ toäljret lieber unb meilet länger

$13, Bafmfrieb, bein nmcfytigeä 2Bunbergett»orb'neö,

$eine bunflc $)auermelobie.

*) ©ans einfad): snjei — ätueite, — brei — breite. 9Jur ber
"äfleifter üermag fo ber teutfdjen ©pradje unter bie 9(rme ju greifen.

'*) $er (Stabreim 91 iffc immer mufifalifd). $ar)er 9tid)arb.
***) 2>a§ 9» bebeutet baä Sftübjame, ©equälte, fo: Werjerbeer,

SRenbelSfofjn, aud) SRojart.
****) 3>er etoige ^ube nnrb burd) bei »JeifterS unenbüdje SMobie

erlöft. ftimmlifd)! Unb feine elenben ©laubenägenoffen ertoeifen

fidj nidjt einmal banfbar bafür. Xer SReifter ift ju gut für fie.
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©ie ift fo unenbüd), bafj bet eroige ftube

3um Äinb öerfümmert.

©rtöft bnrdj bie Sänge be3 laubgtünen Siebes

Söair id) nad) 2Batt)aH, wenn bie Söürgengel SBagnerö *)

2)en Hebräer 9tt)a§t>et ntcfyt rjintetrüdfS Ijedjetn.

©tefjt füll, ftaubftatrenbe Stiefel. 3$ ftetbe

!

$auermetobienbidjter, fyab* $)ant!

(9lt)a£Detu3 ift üon feinem fttucfye erlöft unb ftirbt.)

*) $er ©tobreim SB bebeutet bie ©ottb>it, roie: »atyall, »otan,
9»ol!enfucfucfgf)eim, SBille, «Bifclipufcii. J^arum: »agner. (Siefjc:

9ticf)otb.
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Sotengefpräd)i





©a£ Urheberrecht

$uli 1904

(rNafe ber SBater &omero3 blinb geroefeu fei, ba$ ift be*

'S^' famulier) eine gelehrte (Sirfinbung. 3)afe er aber

fct)on bei Sebgeiten gern unb grünblicr) gefcr)lafen r)abe,

wenn er mübe tuar oom Sdjauen, ba3 ift bie SSaf)rf)eit.

©eitbem er nun in bie ©efilbe ber Seligen gefommen
mar, feit meljr aB brittljalbtaufenb $al)ren alfo, naljm

mit bem 9ttter unb ber $ülle ber ®eficr)te feine SUlübig*

feit gu. 3tebe3mal, tnenn am erften Mai etneä newen

3at)rf)unbert§ bie 9#ärd)enbäume in ben ©efilben ber

Seligen erblühten, ertt»acr)te er für einige Stunben, t)ielt

Umfdjau über bie r)immlifcr)en §eerfcr)aren unb über bie

grünenbe (£rbe unb fang ein neues Sieb §um greife be§

SebenS. 'Sann legte er fid) ttrieber fjin unb berferjlief

ein Safjrfjunbert. Unb ber £raum öon fmnbert 3ar)ren

tnar ifjm toie ein £ag. Söeltfeiertag toar'S, fo oft Später

&omero§ ertt>ad)te.

SBeltfeiertag toar% aB er am 1. 90eai 1901 bie fonnen*

haften 5tugen abermals auffd)lug. (Sr fang fein jung*

iüngfteS Sieb jum greife be3 alten Sebenä. 'Sie "Didier

unb Sänger aller Reiten bilbeten einen meiten ®rei§ um
ifm, unb am nädjften umbrängten it)n, bie erft feit furgem

ba inaren unb feine fingen nod) nid)t offen gefeljen

Ratten, Slngengruber unb ©ottfrieb Heller prügelten

einanber öor ^reube unb Übermut, ©oetfje fiel auf bie

Änie unb legte bem $tterüater feine Jpänbe unter bie

ftüfje. „9Jcein liebet ®inb !" fagte Sßater £>omero3 leife.

Sie &immel erglänzten, unb man ttmfjte nidjt, ob ber
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©lanj oon ben jnbilierenben @mgeln ljertam ober oon

ben SÜugen be3 $8ater3 &omero3. (£3 flimmerte nur fo

hinüber unb herüber.

„3Sa3 gibt'3 bennSfceueS feit geftern?" fragte enblidj

$omero3 unb natjm einen @d)lucf firnen SSeineä.

5£Ue eraätylten burcfjeinanber, toaS in öielbänbigen

SBerfen über bie ®efd)id)te be3 neunzehnten Satyr*

tjunbertä zu lefen ift. SBater ipomeroä laufd)te. Kriege

unb toieber Kriege. 9?eue ©rfinbungen. (Sifenbaljn.

Xeleptjon. $arnrini3mu§. SöiSmard. Sorb 93t)ron [teilte

fid) cor. @r t)abe an bem SöefreiungStriege ber Hellenen

teilgenommen unb fei ber ©änger be§ Söeltfctymerjeö.

„GJanj nett, ganj nett !" fagte SBater £>omero§ lädjelnb.

„#lfo alle3 fd)on bagetoefen. Sflfo nicrjt biel neue§ feit

geftern. Unb bie ©änger unb SHdjter? ©tet)en fie nod)

in ©tyren auf ber lieben maigrünen 9ttenfcr)enerbe?"

SBeoor $oetr)e nod) antworten fonnte, unb beüor

&omero3 nod) ba3 fpöttifd)e Sädjeln be3 befd)etbenen

2t)eobor Fontane toafyrnarjm, erfdjoll taufenbftimmig ber

9tuf ber namenlofen ©djretberlein:

„$)a3 neue Urheberrecht
!"

„2Ba3 ift baZ für ein barbarifd)e§ SSort?" fragte »ater

föomeroS öernmnbert.

©in namenlofeä ©djreiberlein übernahm bie %nU
toort. „^nfofern unb infotoeit nämlid), bereiter $err

^räfibent, toir ein geiftigeS Eigentum befifcen an ben

©djöpfungen unfereä Talents, infofern unb infomeit

finb mir nid)t $)id)ter ober ©änger, fonbern bie Urheber

unferer Söerfe, unb unfere Familien oerbienen $elb

auf <$runb be3 Urheberrechte."

„©elb? $erfter)e id) aud) nid)t recfjt. Sotyn etwa?

&m ! 9lber id) bin bod) !ein Urheber getoefen
!"

@in Sateinifdjer, ber oor einigen tyunbert Satyren fein

bifjd)en Seben ber (Srflärung ber Dbtiffee getoibmet

fyatte, roollte »ermitteln. ®a8 SSort Urheber ftamme

oon ben Triften tyer, oon ben £>anbelfd)reibern; e3 be*

beute aber fooiel toie Stutor ober Siterat.
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„3d) bin bod) lein 9tutor getuefen! $ein Siterat 1"

©optjofleS naljm ba$ SSort. „Sie finb leine ©rieben,

lieber tyapal Unter Urheber, 3tutor, Siterat öerftefyen

fie einen $oeten. ®er 9Zame ttrirb bir beffer Gefallen."

„5tber, 9ftenfcf)enfinb," fprad) SSater &omcro3 !opf*

fctjüttelnb, „^Soet Ijiefe gn meiner (Srbenjeit foüiel mie

SRacfjer. 63 mar ein ©felname. Sßir anberen nannten

un3 ©änger. Wa, einerlei. 9ttacr)en benn bie -ättacrjer

beffere ©ebidjte, feitbem fie baä 2)ing ba Ijaben, baä

Urheberrecht? ©eitbem fie ©elb tierbienen?"

$>ie um ©oetfye ladeten. £aufenbftimmig jebod)

fdjrien bie namenlofen ©cfyreiberlein bajmif(t)en: „5)ar*

auf fommt e3 nidjt mefjr an! Tantiemen! «Staubet

intereffen ! SBon ber (5f)re fann man nid)t leben ! lieber

mit ben $lu£beutern!"

Sater &omero§ blicfte fragenb um^er. „2Ben meinen
bie Namenlofen mit ben 2lu3beutern? 3)ocr) nitf)t etroa

bie guten SDZenfcfyen, bie tuir beglücfen mit unferem

©ingen unb ©agen?"
„%aä ift allmä^lid) fo gefommen," erttnberte ©oetlje

gelaffen. „5CRe^r unb mel)i; 9ftenfd)en finb eingetreten

in bie Äafte ber Sßoeten. 2Bunberlitf)e ^eilige, bie pm
Soljne mefjr »erlangten aU ben beften SBecfjer SBeineS.

©inb üiele $anbel3leute barunter. 'Die paar mirttidjen

©änger unb 3)id)ter machen nur eben fo mit."

„2Bat)r ift'3," fagte Seffing unb trat öor, „nid)t einen

einzigen guten $er3 lann ba$ Urheberrecht fcfyaffen

Reifen, Shämer Ijaben e§ burdjgefefct. 5tber fd)lie&ltd)

fjaben fie e§ aud) für bie S3eften burcr)gefefct. 2Ba3 roar

baä nod) in meinen Sagen für eine (Srniebrigung ! 3fm

$ienfte ber dürften ftanb ber $>id)ter roie ein Porträt*

maier. 5tud) tcf) ftanb auf bem Partie, unb niemanb
tuollte mid) bingen. ^efct lann ba$ neue 9fted)t fjfrci^cit

unb Unabljängtgteit bringen. "Sie Kollegen ba unten

tonnen ©tolj jeigen, menn fie ©tolj f)aben."

„Unb bann ..." murmelte $ranj ©djubert toeljmütig

läcf)einb, „irf) litt 9Jot ba unten. Sfticfyt bafy icr) tlagen
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mottle. 5(urf) 9?ot ift eine meufcfjlid) fdjötie (Erinnerung

an bie grüne (£rbe. &§t, n?o'3 öorüber ift. $)od) bamaU
— mir ift, aU fyätte c§ mel) getan."

„©ofo, jaja, irf) bin ein alter SJlann. $dj) tjabe fremd)

geglaubt, aU ©änger tonne man immer ftolj fein, als

©änger brande man niemals 9?ot gu leiben, intnenbig,

im lieben Sperren. Wa, immerhin, nnb mer l)at benn bas

jd)öne nene öefefc gemacht?" 9?ur ®oetf)e bemerfte,

ttrie e§ fdjalffjaft au3 ben fonnenfyaften klugen be§ SSaterö

blifcte. Saufenbftimmig antworteten bie namenlofen
©djreiberlein : „2)ie 9ttel)rt)eit! 3)ie allroeife 9Jlel)rt)eit

!

©3 lebe bie 9SM)rrjeit!"

„SSieber fo ein neues barbarifd)e3 Sßort," fagte

Sßater Jpomeroä unb liefe fiel) bebenten, ba§ in ber $eid)3*

öerfammlnng nid)t bie lueifefte Meinung obfiege, fonbem
bie Meinung, tueldje anfällig bie -ilCftefyrljeit ber (Stimmen

auf fid) bereinige. 2)afe in ber 9*eid)3üerfammlung nid)t

bie roeifeften Männer beifammen fifcen, fonbern bie,

roelcfje oon ber 9Jlet)rt)eit ifjrer ©tabtgenoffen gen?ät)lt

tourben. Unb juft am erften 51pril fei gar eine 9M)rt)eit

für ben toeiteften Eintrag juftanbe ge!ommen: bie Söerfe

ber ®id)ter unb ©änger follteu nid)t für breifeig, nid)t

für fünfzig $at)re, nad) bem £obe be3 ©d)öpfer3 follten

jie für ettnge Briten oor bem genufefüd)tigen SBolfe ge*

fcf)ü^t bleiben, ßuerft fünften ber @rben unb nad)l)er

^ugunften eine£ ungeheuren internationalen Vereins

ber namenlofen ©cfyreiberlein.

„Gt gut, ei fd)ön," jagte Spater Jpomero3 unb nal)m

urieber einen ©d)lud fimen SSeiue3. „"Saä oerftefye idj

recfjt lüotjl. 2>a nnrb alfo ber ärmfte 9ftann au§ bem
Sßolfe fteueru muffen für ba3 (£d)a$)auZ ber namen*
lofen ©djreibertein. (Si gut, ei fcfyön. SBenn il)r aber

nad) Stnnatjme biefe3 ^ingS ba, be3 Urheberrechts, etttm

nod) einmal auf ber maigrünen Gürbe lebtet, mein ftoljer

Seffing, mein arnter $ranä ©djubert, bann toürbe e3

euer) ja gar nid)t beffer geljeu toie borfyer. ©o lange if)r

lebtet nämlid). $)enn bie 9Jiet)rt)eit, tneil fie ju fo un*
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gemcffenem 5(nfet)en gelangt ift, mürbe cud) uod) mefyr

(Sruiebrigung uub s)lot leiben laffen aU einft. Unb ba$

"SingS ba, ba£ Urheberrecht, mürbe mieber erft nad)

eurem irbijcf)en $obe mid)tig, unb if)r tonntet euer)

mieber feinen SBedjet 2Sein begatten. @o fdjeint mir

ba§> 3)ing3 ba für bie allerbeften 2)id)tcr uub ©änger

nidjt ben 38ert §u befi^en, ben iljr itjm beilegt. 3d) frage

alfo noer) einmal, ob man iefct ba unten fdjöuer fingen

unb fagen mirb."

SRicfjarb SSaguer, bem ba3 gange ©efpräer) megen
5amilienrüdficr)ten unangenehm mar, unterbract). <S£

fei SSeltfeiertag, er fjabe ba$ 2fad)fim^cln fatt. 9ttan

folle ben $)id)terfomponiften $omero3 lieber mit Äunft

erfreuen. 5Jcit etma3 ©cfjöncm. $>a ber „^arfifal" ein

Monopol feiner SSitme fei, fo merbe er ba3 ©rrjerso au§

$teetl)oüeu3 neunter Stymptycmie birigieren. Ober ba$

9(llegretto au§ ber fiebenteu.

©cf)on mimmelten bie fjimmlifcfjen £>eerfcf)aren an

iljren pulten, fcf)on t)atte SSagner ben fnmmlifdjen

SBetttaftftod erhoben, ba entftanb ein SUcurren unter ben

namenlofen ©etyreibertein.

„Gürft be^aljlen! $)a£ Urheberrecht gilt aucr) in ben

(iJefilben ber Seligen. (Srft besagen! Unb bann ab"

ftimmen, ma§ gefpielt merben foll!"

Unter ben namenlofen «Sdjreiberleiu maren nämlid)

einige ©efcf)äft§reifenbe be3 internationalen $erein§ für

2Bar)rung be3 Url)eberred)t3.

$>ie feiigen 'Sidjter uub Sänger mürben »erlegen.

'9ciemanb oon ir)nen t)atte einen Pfennig ©elb. $)a

manbte ficr) SBater £>omero3 bittenbermeife an ben

&errn. 3)er Jperr fcr)en!te freunblicr) bie beiben golbeuen

<Scr)üffelcr)en, auf bie er eben einen Regenbogen ftellen

mollte.

„&er bamit!" fdjrien bie Reifenben be3 Urt)eberred)t3.

„Unb iefyt gut 51bftimmung barüber, maö gefpielt mer-

ben foll
!"

Racr) 5ftei)rt)eit3befcf)lufj !am uicr)t ba$ <Scr)erjo aus
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ber neunten ©timpfjonie aur Sluffüljrung, audj) ntd)t

baä Stllegretto auä ber fiebenten; fonbern „$m ©rune»
njalb, im ($ruuett>alb ift ^olgauttion".

%a tad)te ber Jperr, ber einen neuen Regenbogen
aufzubauen angefangen fjatte, unb e§ lachte ber SSater

$omero3. £)er rjeilige £ufa§ aber liefe bor @cr)re(fen

ben $infel fallen; benn er ljatte bemerft, bafj ber $err

unb &omero3 ganj gleich auäfaljen, fobalb fte labten,

unb bafj -ftiemanb malen fonnte, ttmS bod) fo ät)nlid)

mar.
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2J?ie Der ©abrielbub bt$ 3>ufete amröe

1909

CTNet Hebe ©ott fajj geruhig bei feinem göttlichen ©e*

**J fcfyäfte. @r breite mit bet Sintert bie 5lcf)fe ber

2Selt unb tjalf mit ber Steckten ber SSeltorbnung nad),

roo eS nötig fcf)ien. ^mmer nur ber Orbmtng, niemals

ber llnorbnung. Gsr gofe Ol auf bie 9lcr)fe, roenn fie

fnarrte. ©tuen ber Keinen Planeten, ber fid) üorbrängen

roollte, ftupfte er in feine $8at)n gurüd. (Sin §u t)elleö

Sidjtlein ber 5Jltld)ftra|e fdjraubtc er hinunter, ein ju

trübet fcrjnäujte er. @r rjalf einer Äreusfpinne eine

fliege binben, roeil bie ©pinne bie ©tariere roar. @r

tjalf einer Rummel ba§ ©pinnennefc jerreifeen, roeil bie

Rummel bie ©tärfere roar. (£r fdjabte mit bem fleinen

Ringer an ber 9tinbe eine3 33ulfan3, auf bafi fjeuer unb
Saöa bequemer f)inburcr)bred)en tonnten. Stile Sftafje

ber 6rbe fannte ber liebe ©ott. ©o fafj er geruhig bei

feinem göttlichen ©efdjäfte an ber Sßeltacr)fe. ©afy alleä,

tjörte alleä, füllte alleä otjne ©efid)t, ofme ©erjör, orjne

©efütjl. Unb Ijalf immer ber Drbnung, niemals ber Un*
orbnung. Unb lobte bie Drbnung mit roidjtiger 9Jiiene.

Unter ben ©pielfügeldjen Oon ©otteS lieber SBelt

roar eines, ein ganj fleineS, ba% oon ben armen rebenben

9Äenfcf)en bie (Srbe gubenannt rourbe. 5luf biefer @rbe

lebten nämlicf) jroeibeinige £ierlein, bie 9ttenfcr)en &u

fid) felber fagten.

$)ort, roo üon bem großen irbifdjen SSaffer ein Xeid)

für ein 2öeilcr)en nacr) Aufgang rrmübergefprifct roar,

mitten §roifcr)en jroei trodene ©rblänber hinein, ba roar

ein ©eroimmel jroeibeiniger Xierlein, roie ein 9lmeifen=

45



fyaufen; baö Ijiefj gern bas auäerroärjlte 93olt ©ottee.

©abriet unb 5S)äd)ael, bie beiben getreuften ©ngelbuben,

fugelten ftcf) öor Sachen, ba man'3 im &immet ergärjlte.

^er liebe ©ott üerroieä irmcn itjr Sacfjen unb t)ätte babei

gern nad) feiner inneren ©eroofmf)cit ben Zeigefinger

belefjrenb aufgehoben, roenn feine göttlichen ©efdjäfte

ifjm bafür f^reit)eit genug gelaffen Ratten. ^)od) nur gum
9fieben tieften fie ifjm $eit, nicfjt gum ^ingerauf^eben.

2tlfo fagte er: „ftinber, feib nid)t fo bumm. $fyi Ia(i)t

ja nur, roeil bie ba unten fo Üeine Änitpfe finb. 9lud) irjr

voäret Mein, roenn id) einmal bagu fämc, mid) orbentlid)

ju ftrec!en. Unb bafj fie meine befonberö lieben Ä'inber

f)eifeen roollen, ba& freut mid) eigentlid). 60 roollen fie

bod) roenigften§ fjerauf. 9#id)ael, öerflud)ter Äert!

Sföittft bu roofjl bie ^rafce oon ber Sßolle laffen ! Ob bu

roa» fierjft ober nid)t, bort l)at jefet SSolfe gu fein."

„SBieber freudigen fie einen/' brummelte ber -äJcicfjael"

bub unb glofcte burd) einen SBolfenfpatt.

^er ©abrietbub fprang rringu, roarf einen 931icf trin*

unter unb fcfjrie jammernd) auf:

„Sfjn freudigen fie, lieber ©ort, beiuen lieben Jperrn

©ot)n 3efu3. ©r fud)t frier oben mit ben klugen, fo ängft>

lid), fo bitterlid). Unter bcm $reuge freien gute Männer
unb gute grauen. 3ebe3 fein ßeiben im fersen. $as
öarfft bu nicfjt roollen, lieber ©ort. ©d)ncll, bu mufct

ein Söunber tun unb irjn retten. Söeifet bu roa§? Safe

mid) nur, fo fann id)'§ auä). 3d) toill ^infterniö roerfeu

über bie gange SBanbe, über bie Subeu unb über bie

Sftömer. $>ie guten Männer unb grauen roerben itjn

fjeimtid) löfen, unb id) roerbe SBatfam au^giefjen über

feine blutenben ©lieber."

*I)er liebe ©ort richtete ein ©ra3f)älmd)en auf, ba$ ein

SSiefel überlaufen fjatte. $aft gärtlid).

„©tili, ©abrielbub. 2öa3 mufe, gefd)iet)t. Waü) meinen

eigenen ©efefcen barf id) fein SBunber tun. 2Bie oft

foll id)'ö eud) fagen, it)r (Sngelbubenfürfteu. Orbnung

!

$d) lönnte, roenn id) roollte. 9catürfid) fönnte id). 2tbcr
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nad) meinen eigenen emigen ©efefceu barf bie Drbnung

buref» fein äöunber geftört merben."

$>a3 SBiefel tjatte ein sDläu6iein gefangen unb ge*

frefjen. (Sin Blutstropfen bes 9JMustein3 mar neben ein
sDia|liebcr)en gefallen, unb ber liebe ©Ott fjalf bem
s3ftafetiebcr)en fid) üollfaugen mit bem Blutstropfen.

„^er ©abriet mill immer ma3 c^tra," fagte ber

s)Jüa)aelbub. ,,©ut, aber bumm. ^mmer tjeibi! $er

richtige ßrnft fcfjlt. 3dj üerftetje biet) oiel beffer, lieber

©ott. 2Ba3 mufc, gefd)iet)t. Unb mir tjaben baZ $u*

fd)auen. ©et) nur einer mal bie Beleuchtung!"

£>er ©palt in ben Söolfen tjatte fid) gerunbet, bie

grauen unb meinen ©d)leier mälzten fid) f)in unb mälzten

fid) t)er, bi§ fie ein gemattiges ©prad)rof)r geformt Ratten

com $reuäe3f)ügei bis gum &immet£tt)ron. Seife öer*

natjm man ba$ Braufen au£ ber 9ttenge, ba§ Sßeinen ber

grauen, unb oernatjm ba§ ©djmeigen ber jünger. S)ann,

faum fjörbar, bie ffagenbe Stimme: „Wlid) bürftet."

„$ilf if)m, lieber ©ott," fd)rie ber ©abrielbub auf.

„3$ barf nid)t. SOlaü) ben ©efefcen meiner Drbnung

barf id) uid)t."

Born fd)marken Stbgrunb ber @rbe futjr e§ tjerauf

mie ein bunfetfcr)meftid)ter Blifc. ©efallene Qmgel

ftürmten oor ben £f)ron ber 2$eltenad)fe. ©atanaä itmen

oorau.

„Jperr unb 9Keifter, je^t mufjt bu ein Söunber tun

unb tjetfen. SBenn ©atanaS 3)litleib füljtt unb ber &err*

gott uicfjt tjitft, fo ift ber Herrgott ot)nmäd)tig, fo ift

unfere Seit gefommen. &ilf ober ban! ab\"

„&ilf ober ban! abl" riefen burd)einanber bie ge*

fallenen Gmget; unb fie maren fd)öner, größer unb ftärfer

at§ bie £>eerfd)aren im ftimmel. 9?ur maffenlo3 maren

fie. 2)arum täd)ette ber liebe ©ott geruhig unb roinfte

feinen ©ngelfürften, bie flammenfunfelnbeu ©d)merter

bereitzuhalten.

„9*ein, mein guter ©atanaä. ^ir ftet»t -ättitleib an,

nid)t mir. Unb bu, mein ©abriet, magft 311 ©atana*
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getjen, tuenn icf) bid) nod) einmal auf SDfttleib ertappe.

2ftitleib ! SDlitleib ift für 9flenfd)en unb gefallene @ngel.

3ft für bie ba unten. 9ftcr)t für un§ l)ier oben. Unb beine

Meinung burd)fd)aue ict), mein lieber <Satana3. Reifen

foll ict) meinem lieben (Söljndjen 3efu§, bamit er nid)t

ben %ob erleibe, bamit fein Sfteid) nid)t !omme. $>amit

bu allein ljerrfcf)eft auf ber fleinen ©rbe. Satoot)!, id)

!önnte, tnenn id) tnollte. $d) bürfte aud), id) ruill aber

nid)t, id), ber &err."

Unb ber liebe ©ott, tuäfyrenb er nad) ben Sd)toertern

ber (Engelfürften fd)ielte, breite mit ber Sinfen geruhig

bie 2öeltenad)fe unb pufcte mit ber SRedjten einen (Sonnen*

fled fort. (Eben fd)ob fid) ber 9ttoub fdjtoarg öor bie

«Sonne, man fonnte alle3 beffer toal)rnef)men. Unge*

blenbet.

9luf bem Sfreujeäljügel mar eine ber guten grauen be*

mufetloS umgefunfen. -üftagbalena. (SatanaS gab feinen

(Engeln einen SBinf, mit bem Slufftanb nod) einen 91ugen*

blid gu harten. SSie ein $alfe fd)ofe er hinunter, liefe

ben leeren ©chatten SßagbalenenS neben bem $freuäe3*

ftamm liegen, raffte baZ SBeib felbft auf unb trug fie im
9ht oor ben &immel£tl)ron.

„Söete für ifm! (Sd)meid)le iljm!" l)atte er ifyr äuge*

flüftert.

SDlagbalena Ijatte nid)t3 gehört. 9lber fie tat nad)

(Satanaä ©efjeife. 91uf bie ftnie tuarf fie fid) nieber,

fdjlug bie fd)tuellenben Prüfte, raufte ba§ lange, toeid)e,

golbene &aar unb liefe ben bunflen klugen einen (Strom

oon Xränen entfliefeen. "Sann fd)lug fie nieber, mit ber

(Stirn auf iljre auögeftredten $Irme, ba^ it)r $aar über

fie felbft fid) auägofe unb über bie $üfee be§ lieben ©otteä.

„5ttlmäd)tiger, alltoeifer, allgütiger ©ott! $u allein

fannft Reifen ! <5o fyilf ! Sttag bie (Erbe jerfd)lagen, mag
ber £>immel üergefyen, mag bie SSelt Oerbrennen! 9hir

bafe SefuS nid)t leibe! (Er ift göttlicher aU bu, er ift

fd)5ner als bu. Un3 allen t)at er geholfen, kleine (Seele

l)at er erlöft, meine, meine, meine (Seele! fem mid),

48



jdjxecflidjcr ©ott, scrtrete mid), gertrete meine ©eele

toieber in Staub, in (Sd)lamm, Seib unb ©eele. Unb
fpei mid) au3. 2lber fnlf ! ®u allein fannft tjelfen."

„3cr> bin fein Sßenfcf)," fagte ber liebe ©ott. ,,3d)

bin allmächtig, jawohl, gang recfjt, aber it)r 9ttenfd)en

öerftefyt nicrjt, ma3 ba3 befagcn tmll. 3d) bin allmächtig

im Anfang, in ber Drbnung. Niemals in ber Unorb*

nung."

$äf) fprang Sttagbalene empor.

„©o öerfcfjreib' icr) mid) bem Mächtigeren, ber Reifen

ttrill. £>unb ober Sttenfd) ober Teufel, ©atanaä l)ilfl"

©d)on rücften bie gefallenen (Sngel gegen ben 33)ron

an ber 2Beltenact)fe. ©d)on fjatte 9ftagbalene ben lieben

©ott au§ bem Xfjronfeffel gebrängt, ben Xfyron umge*
roorfen unb eine lodere ©effellerjne tjerauSgeriffen.

<Sd)on Ijatte <Satana3 bie Kurbel ber 2Beltenad)fe er*

griffen, bafj ein Soeben entftunb öon ©onnen p (Sonnen.

9lud) bie Heine (Srbe bebte. £>er liebe ©ott orbnete ge*

rurjig feinen bunfeln, geblümten Xalar unb üerliefc fid)

auf bie ©ngelbubenfürften. $>er allergetreufte ©abrief

bub mar aud) nid)t faul, fd)mifj <3atana3 nieber unb ftiefj

itjxn fein flammenfunfelubeä ©cfjtuert burd) bie Söruft.

2)a§ mar aber nur ftymbolifd), bebeutete (Steg unb
fcfjabete bem 2)urd)bot)rten weiter nid)t£.

$er 2ttid)aelbub Ijatte oon SDlagbalena mit ber tjarten

Xt)ronfeffellel)ne einen tüchtigen &ieb über baS linfe

Sluge abgelriegt; jejjt fafjte er fie unb fd)leuberte fie ju

iljrem ©chatten auf ben ®reuae£t)ügel jurüd.

$)er liebe ©ott mar in toürbiger Haltung fteljen ge*

blieben; nun griff er geruhig tuieber nad) ber Kurbel ber

9Seltenad)fe unb macfjte bem Sßeltbeben ein @nbe.

®a !lang e3 toieber herauf burd) ben @d)alltrid)ter

ber Sßolfen, fcfjauerlid) leife in ber Sprache ber ßngel

unb be3 3)ulber§:

„Eli, eli, lama sabachthani. SJlein ©Ott, mein ©Ott,

raarum tjaft bu mid) üerlaffen?" $)er SSibertjall t»on

ben Sßolfen unb t»on ber 9Jlild)ftrafje unb com Fimmel
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unb oon allen Sonnen flang tute ein ferner Bonner na<

Eli, eli, lama sabachthani.

%a fenlte ber liebe öott traurig fein &aupt unb

fprad) gurücf burtf) ben @cr)alltrid)ter ber holten: „@£
ift ja nicfjt tuafyr, bafj icr) nid)t barf nad) eigenen ©efefceu.

6§ ift ja nicfjt roafyr, bafj icr) nierjt nrilf. $d) !ann ja nur

nicfjt. $ü) !ann nid)t SSunber tun. 2öa§ mufj, gef(t)ief)t."

„<35u $rmfter!" Hang e§ herauf au3 ©terbenäferne.

Unb ber 2)ulber neigte fein Jpaupt unb ftarb.

MB ttrie mübe fefcte fict) ber liebe ©ott auf ben um*
geführten %fyxon unb bretjte mit ber Sinfen bie ^Cd)fe

ber SSelt. Unb f)ob junt erftenmal ben 3eigefinger ber

9fted)ten unb tt)ifcr)te §um erftenmal eine Sräne ab,

$>er ©abrtelbub aber §erbracr) mit einem roilben Sftuf

fein flammenfunfelnbeö «Saniert unb futjr tjinab ju ben

gefallenen ©ngeln.
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©er herein gegen bte Ttacfttjett

$cgember 1913

fCine überial)rte ^rinaeffin mar üon $etru§ in ben
t£s &immel eingelaffen morben. Um ifjrer fabelhaften

3üd)tigfeit mitten. Sie t)atte niemals im Seben ein 93ab

genommen, meü it)r ju ben feufcrjen Dt)reu gefommen
mar, man müfjte fid) ju biefem 3mede nadenb au§jiel)en;

fdjon aB ®inb fyatte fie fid) barum nid)t gern mafd)eu

laffen. Sie tjatte ben Siegern, benen ifjr fyofyer 93ruber

Diel $ufel für üiel Elfenbein üerfaufte, gan§ nmfonft

Senbentüdjer geftiftet, bamit fie in if)rer £runfenf)eit

menigftenS nid)t unbefleibet mären. $xn ^immel gebaute

fie ifyren fegen§reid)en irbifdjen ®amüf gegen bie fünbige
s#adtf)eit fortgufefcen. 35a flogen nämlicr) nid^t nnr bie

fleinen (Singet, bie aB Äinber geftorben maren, nadenb

tjerum unb fangen all in ifyrer 9tadtf)eit; ber tjeilige

Sebaftiau fjatte nid)B an aB feine Pfeile; eine ^eilige

befafc aB einzige ©emanbung bie fd)önen &aare, bie if)r

burd) ein SBunber pm Sdjufce gegen lüfterne 931ide fo

lang gemacfyfen maren; unb enblicr) geigten oiele üon ben

üenfionierten griedjifd)en ©öttern unb (Göttinnen it)re

untabeligen Seiber oöllig ober Ijalb unbebedt.

(53 ift nicfjt mafyr, ma3 unguüerläffige ©crjriftfteller er*

ääfjlen, bafy bie gried)ifd)e ©öttermenge au£ bem Fimmel
gejagt unb in bie föölle p ben Teufeln üerbannt morben

ift. ftfjrer #mter enthoben tjat fie ber £>err freilid), gur

föutje gefegt, üielleid)t aud) nur jur 'SBüofition geftellt.

3n einer l)errlid)en ©artenftabt an ber $ßitd)ftrafje

Raufen fie, befd)eibener aB früher, aber ifjr alter ©laus
ift nid)t üon tfjnen genommen. Sfjr Seben ift unücr*
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änbert geblieben, weil fie bod) aud) gu ben $eiten ^ r^r

&errlid)feit nid)t3 getan Ratten, bie leid)tlebenben ©ötter.

Unter ben Räumen, auf ben SSiefen ifjrer ©artenftabt

wanbelten jie wonnig untrer, einige in faft burd)fid)tigen,

überbieS gefertigten ftemben. 2tyollon, ^tpt)tobite unb
@ro§ olme jebe3, aber audj otjne jebeS ftleibungSftüd;

nur $alla3 9ftf)ene, weil fie über itjren Vüdjern bie

fyellenifcfye Einfalt eingebüßt r>atte, fctjritt wie ein ^ßrofeffor

einher, bi3 an ben &al3 jugelnöpft. 5tpt)robite pflegte

ju fpotten, $alla3 fjätte gute ©rünbe, ifyren Körper fo

ju »erfüllen.

$)ie äüdjtige ^rinäeffin fyatte t>on ber (Srbe l)er bie

Überzeugung mitgebracht, ein herein müfjte gegrünbet

werben, fo oft bie (unfeinen jur $u£fül)rung eineä un*

waf)rfd)einlid)en $Iane3 nicr)t ju Reiben waren. 9htr in

Vereinen erwüd)fe bie nötige ©elefyrigfeit (bie ©egner

nannten e3 2>ummf)eit) für bie Verbreitung einer neuen

Seljre. $>ie ^rinjeffin fct)aute fid) im £>immel lange

»ergebend nadj) ben geeigneten VereinSbrübern um.
Von ifyren <Stanbe3genoffen traf fie oben wenige an, unb

gerabe biefe weigerten fid), fid) bie feltenen ftreuben be3

&immeB $u üerfüntmem. $)a waren aber einige ^unbert

ägt)ptifd)e 9lnad)oreten, oie wilben ©efellen, bie oor

anbertljalb ^afyrtaufenben bie eble &t)patia, bie lefcte

gried)ifd)e ^fyilofopljin, ermorbet unb in ©tüde geriffen

fjatten, weil fie angeblid) bie ©tubenten burd) bie fReige

if)re£ 9lntlifce3 Oerfüfjrte. S)iefe 51nact)oreten, fo fam ber

t)immlifcr)e ftlatfcf) an bie ^ringeffin, ftatjlen fid) in ber

Dämmerung nad) ber 9Kild)ftrafie, gudten burd) bie

2lftlöd)er ber ftaunplanfen in bie ©arten ber gried)ifd)en

©ötter, gudten unermüblid) bi3 jum Eintritt ber 9Jadjt

unb fdampften nad)f)er wie Sftofyrfpafyen über bie ©d)am*
lofigfeit ber 2tyl)robite unb beä Giros. <3ie fdjimpften

mit funfelnben 3(ugen. $a3 waren bie richtigen Männer
für ifyren Verein gegen bie 9iadt^eit.

$)er Verein gegen bie -Kadttjeit fam juftanbe. $>ie

9fnad)oreten erwiefen fid) allerbingS aU ungebärbige
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Kärrner, bie in ben Sßcrfammlungen nid)t mübe würben,

^um grofjen Stummer ber $rinaeffin*$ßräftbentin, ben

Körper ber ©öttin 5tpt)robite ^untt für $unft ju fcfyitbern,

unb bie nidjt übel Suft bejeugten, In bie ©artenftabt ein*

äubredjen, 9Ipf)robite unb @ro3 ^erau^ufd)leppen unb

itjnen ©lieb für ©lieb ju serreifjen, wie fie e3 bamalS

ber unfeligen ©öpotia gemacht Ratten. $ie ^ringeffin

len!te jebod) bie Beratungen fo, bafj i!)r herein fidj auf

jmei minber gewalttätige S3efd)lüffe einigte. "Den grie*

d)if(f)en ©Ottern follten föofen angezogen werben, ob fie

wollten ober -nid)t. Unb bem £>erm follte in @l)rfurdj)t

ba% ©efud) unterbreitet werben, bie 9Jcenf<i)en fortan

nicr)t meljr nadenb auf bie SSelt fommen gu laffen.

$)er &err liefe in biefem ^aljre bie Bu9e^ feiner SBelt*

unb $immel3regierung ein wenig fdjleifen. &§> besagte

ifyrn, eine SSeile äuäufcfyauen unb nicfyt einzugreifen. @r

f)atte einige $reube an bem neuen $)urd)einanberlaufen

ber törichten 50lenfd)en: an ber Frauenbewegung, ba er

bod) fd)on im Anfang ba3 SSeib jur ©eljitfin be§ 9(Kanne3

gefRaffen fjatte, nid)t gu feinem 9hifctier; an bem GiHfer,

mit bem man fid) ba unb bort, befonberä in feinem lieben

®eutfd)lanb, ber armen Xierlein annahm, bie bod) aud)

feine ©efd)öpfe waren. (5r läd)elte über ben alten ©cfyret

nad) bem StHnbe, ber für einen ganj neuartigen (Schrei

ausgegeben würbe, unb über bie anbere ©rfinbung, ba3

Saljrfjunbert be3 ftinbeS. (£r laufd)te auf anbere neu*

gebilbete SBorte unb ärgerte fid) juft fo tiiel, al§ ber &err

ficf) über SBorte ber -äJcenfdjen gu ärgern Oermag. SBet

biefer 93efdjaulid)feit be3 iperrn t)atte $etru§ gute £age.

•3)er Pförtner bünfte fid) am ©nbe ben $errn beS &im*
meB; wie e3 ja aud) fonft üorzufommen pflegt, ba% ber

&au3meifter fid) für ben Stteifter be3 &aufe§ ausgibt.

9113 bie ^rinjeffin nun an ben raffen $etru3 Ijeran*

trat, um it)n mit erlefenen Sd)meid)elreben für it)re Mb«
fiepten ju gewinnen, war er fofort Breuer unb flamme.
$ie freche ©öttin ber 6d)önf)eit war iljm feit ^afjren ein

$)orn im 21uge gewefen. @r öerfprad), bie %\t\t beö
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t)iinmlifä>n „Vereins gegen bie ftaclttjeit" mit feinem
gangen 2lnfel)eu ju förbern. 2>aS ©efuef), bie ftinber ber
9ttenfd)en fortan irgenbwie betleibet onf bie SBelt fommcn
gu laffen, muffte nun wirflid) bem &errn felbft öorgelegt
werben; bie ©d)öpfung ptte fid) ber alte &err ja leiber

üorbefjalten. 9Iber bie gwangSweife 93et)ofung ber
©rieerjengötter nefyme er, Petrus, auf feine eigene tappe,
(Sr naljm ein ®ufcenb bewaffneter (Sngel gu £iffe, gog

felbft mit ifynen, ben 9fnacr)oreten unb ber *)ßringeffin

nacr) ber ©artenftabt an ber Httifcfjftrajje unb befahl ben
guten ©Ottern unb ©öttinnen, bie eigcnS mitgebrachten
$ofen anzulegen. (£r liefe burctjblicfen, ba§ er ben 93efef)l

in Vertretung beS &errn überbrühte. ®a glaubten bie

@5tter unb Göttinnen geljorcrjen gu muffen unb gogen
unter bem ©rungen ber 9tnatf)oreten, mit bem Veiftanbe
ber ^ringeffiu, bie eilen Futterale an. $ere, bie Qte*

maf)lin beS 3euS, mar bie einzige, bie \\d) nidjt fügte;
unter bem Vorwanbe, fie fänbe lein Veintleib naef) ifjrem

mächtigen SBucrjfe. Slpollou unb (SroS liefjen bie sJ?afe

pugen, als fie ficr) in ber barbariferjen Verfleibuug er*

blietten. 9£ur Slpljrobite wufete ifyre rofenfarbenen
&öSctjen fo allerliebft gu raffen, bai bie bewaffneten
(Sngel fcrjmungelten, unb ba% bie 9lnact)oreteu in

iljrer gornigen Erregung geflutt ptten, wenn baS
für 21nacr)oretett, noef) ba%u im Jpimmel, fdjicflict) ge*

wefen wäre.

911S bie gefamten griecf)ifcr)cn öötter unb Halbgötter
cinanber balb barauf in iljrcr ungewohnten £rad)t er*

blichen, ertjob fief) unter it)nen ein allgemeines ©freien
unb Ä'lagen; eS waren it)rer nur wenige, fie flammten
au3 bemSftorgenlanbe, bie an ber Vermummung leinen

91nftof3 nahmen unb bie Veinröfjren mit SInftanb gu
tragen wu&teu. 2Hs aber bie übrigen &immelSbewof)ner
Don bem Abenteuer erfuhren, ba tarnen fie in fjellen

Raufen Ijerbeigeftogcu, $unberte, bann Saufenbe unb
aber Saufenbe, unb fdjtugen ein luftiges ©eläcfyter an
über bie beljofteu ©ötter unb ©öttiuneu; baS ©elädjtcr
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fleigette fict) $u einem tollen S&tmen, ba fie ber rofen*

farbenen 9tpt)robite anfid)tig mürben.

Bei einem folgen Xoliumaborju tonnte uid)t einmal

ber £>err feinen bejd)aulicr)cn Gebauten nacfjt)ängen. 6r

r)ord)te unb üerftanb. ©r groang mit einem hinten feiner

93rauen ben ,<pauemeifter $etru3 oor feinen 5tt)ron. ^a
faßte er il)n beim Unten Ohrläppchen unb fprad):

„2)u üorlauter, bu überroeifer $netf)t, bieroeil icr) üer*

formen mar unb bie Bu9cl fdjleifeu liefe, t)aft bu bir

Ijerauägenommen, bie QJriecfyengötter ju tränten, meine

lieben, alten ftinber. Unb tjätteft gar bie 9Jccnfcr)en gleicr)

bei itjrer Gteburt umgefdjaffen, roenn icr) mir nicr)t alle

Schöpfung oorbef)alten t)ätte. (£ine $8elet)ruug fei beine

(Strafe."

Unb toieber minlte ber £>err mit feinen ^Brauen, unb
2lbam unb (£üa ftanben oor bem Xt)ron, beibe unbetleibet

bis auf it)re <Scr)ür§e üon Feigenblättern, ferner ber

tjeilige Suta§ unb ber unt)eilige Dealer fHaffael. Unb ber

&err befahl ben erften 9Jlenfcr)eu, fie follteu ergäben,

mie fie oor it)rem ©ünbenfall gelebt r)atten unb mie fie

$u itjren Scfjüraeu getommen maren; unb roeil $tbam

nicfyt mit ber Sprache fjerauSrücfte, cr£är)lte (5üa bie

gau^e rootjlbetanntc ©efcr)icr)te.

"35er &err aber fpraef): „JpierauS taunft bu lernen,

mein r)aftiger &necr)t, ba§ bie <5ünbe uicr)t nur ben %ob
erzeugt t)at unb bie Arbeit unb bie £>errfcf)aft be33tf anneS,

ba§ bie Stürbe auet) erzeugt t)at bie ©djamunb bie Kleiber.

3tm &immel ift teine «Sünbe, iuaS nicr)t au3 ber @ünbe
getommen ift. 5lucr) bie lieben ($riecr)engötter, roeil fie

oom SBaumc ber (SrtenntniS nicr)t gegeffen tjaben, finb

ätoar fonft ein bifjdjen bumm geblieben, roiffen aber auet)

nichts öon %ob unb Arbeit unb &errfcr)aft, nicfjtä üon

6cr)am unb Kleibern. 2)abei foll e3 bleiben, bu gott*

überlegener &au3meifter, bu. Unb roeiter magft bu
lernen, roaS babei fjerausgetommen roäre, roenn icr) bie

5Jcenfcf)en nicr)t nactenb gefct)affen, roenn ict) ir)nen $elle

ober^ebernober Schuppen ober $ansermitgegebenr)ätte."
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®er Jperr tjob feinen ßauberfinger, unb bie erften

Sftenfdjen waren mit bieten Särenljaaren bebedt, tiom

Stopf bi§ gn ben $üfien; unb triebet ftanben fie ba in

einem ftruppigen $eberfleibe; unb ttrieber gleifcten fie

»ort feuchten (Schuppen unb fknappten nad) £uft; unb
ttrieber ftedten fie groifdjen ^luei tjarten ^Sanjem roie

gmei ©crjilbfröten. Unb in jeber Serroanblung fd)lotterte

irjnen nod) bie ©djürje t>on Feigenblättern um bie Senben.

®a lachte ber tjeilige SufaS, ber Patron ber 2Jlaler£leute,

ba lacfjte ber unfertige Sftaffael, unb ber &err lächelte.

Wut $etru3 blidte »erlegen barein.

©djon Ratten bie erften -äJcenfdjen fror) roieber SDten*

fdjengeftalt angenommen, als ber SOlaler 9taffael auf eine

ftumme, gebietenbe $rage be3 §errn alfo rebete:

„%<$) ban!e bir, iperr, bafj bu meinem glüdlidjen

Singe bie ®ahe oerlieljen Ijaft, bie ©crjönr)eit beiner %z*

fcfyöpfe ju ferjen, ba§ bu meiner glüdlidjen &anb bie

®abe Oerliet)en rjaft, bie <3d)önl)eit nad)3U5eid)nen.

©d)ön ift jeber ©raSrjalm, fd)ön ift jeber Saum unb jeg*

lid)e§ ©etier; am fcfjönften jebod) finb bie formen ber

SDfcenfdjen. $u beinern greife r)abe icf) beine SBclt roieber*

tjolt, ^eilige unb Unfjeilige gemalt, am liebften aber mit

beiner $ilfe unb beiner ©nabe bie ©crjönljeit be§ SSeibeS,

and) nad) bem ©ünbenfall. 3tud) bie fünbige ©crjönfjeit

ift fd)ön."

Unb ber rjeilige SufaS rebete alfo auf eine ftumme,
gebietenbe $rage be3 Jperrn:

„Sin nur ein Keiner ^fufdjer ber erhabenen SÖlaler*

fünft, ein ^ßfufdjer gegenüber bem 9fteiftcr SRaffael unb
feine§gleid)en. &abe merjr <5el)nfud)t aB können, 9ftufi

mitf) befd)eiben. S93tll aber nur gefterjen, mein &err, bafj

iä) oft geroünfcfjt rjabe, 9Ibam unb @üa im ©arten oben
gn malen, grofc unb rein, nod) im ©tanbe ber Unfd)ulb,

roie bu fie am fecfyften Sage gemalt rjattcft. Unb ba

fjabe idj fo bei mir geträumt, ben 51bam nad) bem Silbe

be3 Slpollon ju malen unb bie @oa nad) bem Silbe ber

liebreiäenben 9tyf)robtte. $ann e3 nid)t leugnen, ba% id)
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öftere bie Sfälcfyfkafje entlang tuanberte, nnr um meine

9lugen %u erquiclen unb um bie Sinien unb färben bieder

Reiben auäroeubig ju lernen. Sft ia alleä bein SBerf,

&err. Söring'S aber nitf;t fyerauS."

$etru3 mar ungebulbig tuorben. (5r rief:

„®u bift alltoeife, &err, bu toirft bid) nidjt befd)tt)afcen

laffen. SDlit ber Söetounberung für beine unb egreiflief)

fjofje ©d)ööfung fängt e§ immer an bei biefer 9!Mergilbe,

mit ber SBerlodung ju allen Saftern tjört e3 auf. ftie

äüctjtige ^rin^effin, bie ben frommen herein gegen bie

s#adtljeit grünbete, fjat mir berietet, mie e8 jefct auf ber

©rbe äugelt, aud) in beinern lieben $)eutfd)lanb. hieben

ben üielen, all^ubielen ef)rlid)cn 9ttaler3leuten gibt e§

aud) fd)änblid)e ©crjmufcfinfen, bie felbft allen Süften

frönen unb fred)e Silber entwerfen, bie billigen jungen

Seute 5u ben gleiten Süften ju berloden. Unb abfdjeu*

lidje &änbler öeroielfältigen biefe ©djänblid)feiten, mit

föilfe einer £eufel§funft, in beren 1)ien[t fie beine ©onne

fingen. $)iefe &unbe ! £>iefe ©djtoeine
!"

Unfid)tbar lädijelnb fttrad) ber £>err:

„%<$) toeifj öon biefen Entarteten. Wtit meinen guten

&unben follft bu fie nid)t dergleichen, bie finb nid)t bie

geringsten unter meinen ©efcfyöüfen. 9tudi) mit ben

©d)toetnen nid)t; finb aud) bratie Xierlein."

,,©d)tt)einetjunbe alfo!" brummte $etru3.

„deinetwegen, biefe Slrt fydbe ict) ja gar ntcrjt ge*

fd)affen. SBeinalje l)abe id) fie nid)t lieb, biefe Strt öon

Malern unb &änblern."

,,©o oernid)te fie mit $ed) unb ©djtoefel," rief

$etru3 heftig. „Sie finb nid)t mert, bafe beine ©onne
fie befcfyeint, bie fie mit iljrer £eufel£tunft befdjimpft

l)aben."

,,©cr)on mieber fo jad), mein armer $etru3. SSarum
$ed) unb ©d)toefel eljer für fie als für anbere $)iebe unb
2ftorbbrenner unb Sügner unb ipeucfjler? ©ie fjaben

if)ren Sotjn bafyin, bie &änbler unb bie entarteten 9ttaler,

tueld)e bie SpimmelSgabe a!3 ftijjet mißbrauchen, ©inb
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aud) unter bat 9Jhtfitauten unb unter ben ^Soctcu foldjc

Achtle, ©ie tjaben ifjrett £ol)n bal)in. §abc id) bod)

aud) nid)t $ed) unb @d)roefci für mein roüfteS, tleineä

Ungeziefer, kribbeln laffeu ! Unb finb rounberbare fterlS

neben Urnen, bic malen, toetl fie muffen. Wad) itjrer

sJiatur muffen, fyabc id) biefe fo roerben laffen, ba$ fic

muffen, fo werbe id) fie aud) nid)t ftrafen rootlcn. dürfen

nidjt mit ben ©djmufcfinfen oertoed)felt roerben. (sinb

gar gu luftige <3d)tiugel unter ifjnen, bie id) nid)t ungern

einmal felje unb t)örc."

$et ®ebaufe be£ Jperrn liefe eine SReitje pufciger

Schatten am Xtjrone ban!bar tmlbigenb oorüberfliegen;

ber umseitige fRaffacl erfannte unter ben Statten ju

feinem (Staunen ben 2)id)ter ber ^lanbragota unb ben

feden Offenbar unb ben fred)en SRopS.

$etru£ ergab fid).

„£err, beiu 323ille gefd)ef)e."

„^aö braud)ft bu nid)t erft ju fagen, unb nod) öa$u

fo unwillig, bu alter krummer."
©in ©trat)l au$ ben 9lugeu be3 Jperrn. $>ie Pforten

bcS Xf)ronfaal3 öffneten fid); geteilt fd)roebten bic betjofte

2(pt)robite, ber betjofte ©ro£, bie äüdjtige ^rin^effin mit

iljren toitben 9lnad)oreten; unb l)inter itmen bie anbereu

penfionierten ober gur 1)iSpofition gefreuten ©riedjen*

götter unb bie immer nod) lad)enben ©ttgelfd)aren.

®ein anbercr als ber unfertige Sflaffacl burfte ber

tiebreiaenben 9(pl)robite unb bem jugenblid)en Gros iljre

aufgenötigten Futterale abnehmen, bafj beibe in ifjrer

unüert)üllteu <3d)önl)cit erfd)ienen; unb ber £>err brofjtc

nur gan§ leife, meljr ferjer^aft aU tabelnb, aU ber un*

heilige fRaffael ber freunblid)en 2lüf)robite einen ftufj

auf ben 9Jcunb brüdte. Sobattn follte bie eroige ©öttin

ber ©d)önf)ett, toeil fie fid) aumeift beleibigt füllen burfte,

au3fpred)ett, roeldje (Genugtuung fie oon ifjren ^einben

»erlangte.

(Sin @d)elut, jum entlüden reijettb, umfer^roebte bie

Sippen ber ©ötttn:
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,,©ar ni$t£ luill id), mein allerl)öd)fter £>err. ®er
Seeein gegen f)äfelid)e 9tacftt)eit gefällt mir. 28enn
Oiacfttyeit fjäfclid) tft, fo mag jie mit 9fted)t oerljüllt werben.

Xicjc äüdjtige ^rinjeffin unb it)re paarigen Sßilben

[ollen fortan Satten oor ben ®efid)tcrn tragen, roeil fie

pfelid) finb."

Wlfo gefd)al) cö. Unb nid)t£ $äfjlid)c3 meljr toar im
£>tmmel $u erbliden.
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©ie §reifyett ber Untoerfttdten

C?Ner liebe ÖJott mar mit ber alten l)immlifd)en SÖlufif

**~s ganz aufrieben, mit ben Kantaten üon S3ad) unb
mit 9Jtozart3 „£>alleluia", unbefümmert um bie ton*
feffion; er öerlangte nid)t nadj) ber überlauten, neu*

mobilen 50lufi!, bie man oft gar nid)t fd)ön fanb, tuenn

man e§ nidjt fünftlid) gelernt tjattc- Aber ber SBorfteljer

be§ Ijimmlifcfyen Unterricl)t3tüefen3 tjatte e3 fiel) in ben

Äopf gefegt, eine neue tunft einzuführen unb fie"auf

breiter tt)iffenfd)aftli(f)er ©runblage aufzubauen; btc et)r*

nmrbige £>ocl)fcl)ute für Sftufif follte in eine richtige Uni*

öerfität, eine öollftanbige Uniüerfität mit allen ftafultäten,

umgetoanbelt werben, ^rofefforen ber Sttebizin füllten

bie <3:pracf)tt)erfäeuge ber fingenben (Sngel unabläffig be*

obac^ten unb bei allen Übungen ben ©ängern einen

tel)lfopffpiegel in ben £>aB galten; bie $rofefforen ber

^uriäprubenj füllten bafür forgen, ba% bie (Sngel bei ben

Aufführungen bie iljnen aufommenben $lä£e genau naä)

9fted)t unb &erfommen einnahmen, uid)t ein ^ufcbreit

gu meit nad) tiorn ober nacl) hinten; bie ^rofefforen ber

^ilofopljie füllten bie !jergebra<J)ten Xejte ber Sieber

ftreng pfyilologifd) reöibieren. Üßur für bie Geologen
fcr)ien leine Arbeit ba ju fein; für ben lieben ©ott mar bod)

nur bummeä Beug, toa3 bie Geologen rebeten. $)ocf)

freunblid) lieft ber &err ben SBorfteljer be§ UnterridjtS*

toefenS getoetyren, al3 biefer bie Reform ber l)immlifd)en

Gljöre in bie Sßege leiten toollte ; ber £>err toar gar nicf)t

gegen gemächliche Reformen.
$)er SBorfteljer be3 ganzen Unterrid)t3n>efen§ mar aber

$)iont)3 ber jüngere, ber einft, öor meljr alö jmeitaufenb
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3af)tcn, $t)rcmn üou 6t)rafu3 unb bann nad) feinet

Vertreibung ^rofeffor gerneJen tuar; Äöuig unb $ro»

feffor in einer ^Jkrfon, fo einer eignete fid) ganj getuif}

bcfonberS ju ber Stellung eineS Unterrtd)t3minifter3.

$>iont)3 toar nid)t wenig ftolj barauf, ba§ er burd) ben

beutfdjeu $id)ter ftriebrid) ©d)iller ju einem fo l)übfd)en

iftadjrutjm gefommen mar, unb roeil er ben 2)id)ter ber

„$8ürgfd)aft" als einen beutfdjeu $rofeffor tiereljrte,

tjatte er bie Meinung gefaxt, bie beutfcfjen Unitierfitäten

mären bie beften Sefyranftalten ber 2öelt. Um nun biefeö

unerreichte dufter in feiner Ijimmlifcfjen Uuitierfität nad)*

aljmen §u fönnen, berief er bie beften unter ben feiigen

Seljrern au3 älterer unb ueuefter $eit §u einer beratenben

SSerfammlung ; 2)iont)§ war aber immer noer) Xrjrann

genug, um biefen -äJcäunem eben nur eine beratenbe

Stimme ju geben; in feinem ^erjen Ijatte er fcr)on ben

Qmtfd)lufj gefaxt, bie neue $od)fd)ule nad) ben planen
be§ feiigen 9lltljoff einjjuricfjten, ber ja aud) ^rofeffor

unb aud) ein bifjdjen Xtirann gewefen war, ber bie <3acf)e

alfo am beften t>erftet)en mufjte.

$u 3)iont)S bem Xtyrannen fcrjlicfjen alfo eines £age$
alle bie eingelabenen feiigen (Metrien; benn ein Äönig
bleibt immer ein $önig, aud) Wenn er abgefegt unb über

äweitaufenb $al)re tot ift.

93etior nod) bie Collen, bie tion ben einzelnen £eil*

neuntem gefpielt werben follten, orbentlicr) tierteilt

waren, melbete fid) jum SSorte (£omeniu§, ber leiben-

fcfjaftlicfye ©d)ulgewaltige ; iljm gefielen bie 2tbfid)ten ber

beiben itjrannen nicfjt, unb er Ijatte fid) tiorgenommen,

fein eigene^ 93efenntni§ frei l)erau§3ufagen. (£omeniu3

ftirad)

:

SSeg mit aller $8üd)erwei3l)eit. 2lu§ bem Seben follen

wir lernen für ba§ Seben. Unb bie Knaben follen empor*
fteigen im Söiffen nur nad) iljrer Begabung, nid)t nad)

bem (Mbe il)rer SBäter. 9lud) im &immel follen bie

©oloftimmen nid)t aufgeteilt werben nad) ber 9tang*

orbnung, fonbern nad) ber Begabung, bie aucr) bei ben
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Engeln nid)t bie gleiche ift. £>er liebe ©ott fyat e3 mir

einmal felbft gejagt, bafj ifym ber ©efang oon mancfjen

Durchgefallenen ober gefallenen ©ngeln füfcer üorge*

fommen fei, a!3 ber ©efang ber braüften Schüler. Unb
in (Snglanb nnb in ^ranfreid) gibt e3 ebenfognte ^tr^te,

9ftict)ter, ©cfjutmeifter unb ©eiftlicfye ttüe in 3)eutfcr)lanb.

^ürglid) erft finb grofee beutfcr)e ©tabtrepublifen auf ben

toeifen (Einfall getommen, bei ber ©rünbung neuer unb
freier §ocr)fdmlen ficrj baZ 91u§lanb mefjr gum SBeifpicl

^u nehmen. SSofyl tjaben ba angefefyene beutfcrje £>ocr>

fd)ulleljrer ben ©tabtrepublifen in bie (Suppe gefpucft . .

.

äöeiter lief} man ben tapferen (£omeniu3 nicr)t rebeu.
s#ad) einigem Särmen mürbe bie (Srflärung angenom*
men: bem (Someniuä fei bie (Sinlabung nur burcf) einen

Irrtum zugegangen, er fei ein Söötjme nnb fein $eutfcr)er.

(£omeniu3 mürbe l)inau3gemorfen, mie er fo oft im £eben

mar t)inau3gemorfen morben. ^anacr) !onnte bie S3e*

ratung ot)ne weitere mefentlicfje Störung üonftatten

gefyen.

9ntf)off: ©o ein $icffcf)äbel ! <äU ob nic&t bie

©taatSgemalt allein bie (£ntfcr)eibung barüber fjätte, ob

($elb ober Begabung für bie bürgerliche ©efellfcfjaft

wichtiger ift? Unb tt)ie meit überhaupt bie a?abemifrf)e

$reif)eit $u getjeu tjat?

^)iontj§: $a£ ift ber fpringenbe $unft, lieber

College. (£3 mürbe aucf) früher ju Oiel Oon atabemifcrjer

$reit)eit gefcfjmäfct, fogar oon bem fonft t)ocr);müeref)ren*

ben &erm SJkofeffor Schiller, ber in feiner „SÖürgfdjaft",

mie ©te miffen . .

.

5111 e: 3Bir miffen.

$>iont)3: $d) backte, e3 mürbe ©ie intereffieren, oon

mir bie matjre ©efcrjicfjte . . . 9Ja, benn nicfjt. 2Ba3 alfo

ift gefd)ef)en unb ma§ fann fernerhin gefcfyefyen, um bie

Ünbotmäfngfeit ber "Sonnten unb ber Stubenten gu

brechen, ofjne bafj be^alb klagen über eine $rei£*

gäbe ber fogenannten 8el)r* unb Semfreujeit erhoben

mürben?
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9Utf)off : iöesüglid) bet Stubenteti ift bie s:Dtad)tfrage

in meinem lieben ^reufjen auf eine üorbilblid)e SSteife

gelöft. $urd) bie Verwaltung. S)er berühmte 9ftetternid)

mar ein ^$fufd)er; nad) jeiuem Softem nmrben bemo*

fratifdje Sefjrer unb Sd)üler oon 1815 bis 1848 brang*

jaliert unb mürben bann wie 'üttärtorer gefeiert. 2öir

legen ben freien Stubentenoereinigungcn faft gar uid)t3

merjr in ben 2Beg; mir Oerfcfjliefjen ifjrett 9Jlitgliebern nur

bie rjörjcren Stellungen. 2Bir finb flüger geroorben. 3)en

93rotforb fjörjct f)ängen, ba$ ift ein üiel mirffamereä Mittel,

gnäbigfter $err, aU baS Oerroftete Sd)toert, ba§> 3l)r t)oä)*

feiiger &err Vater an einem ^ferbeljaar über bem ®o»fe

be3 "DamofleS aufhängen liefe.

$>iont)3: 9Mmhd) . .

.

9Ule: Sie ©efd)id)te ift befanut.

5tltl)off: £>ie jungen Seute oon guter Familie

brängen fid) ju ben Verbinbungen, bie im Saufe ber 3eit

in fönigStreuen Verbinbungen geworben finb; bie jungen

Seute rechnen auf einen gefüllten unb möglid)ft niebrigen

^rotforb unb roerben fo %u Stüfcen oon Xtjron unb

Sütar.

äftommfen: 3m füäteren $f)ilifterium roenigftenS.

2Kan brüdt barum gern beibe sHugen $u, roenn biefe

fünftigen (Säulen ber Drbnung gelegeutltd) im 9ftaufd)e

fleine Säulcfjen be§ Staate^ ober ber ftircfye gum Tadeln

bringen.

3)iont)3: 3)er &err Vorrebner fd)eint füotten gu

roollen, mir aber gefällt bie ©inridjtung fetjr gut; nur

roirb fie fid) fdjroer auf bie f)immlifd)en Verljältniffe über*

tragen laffen. SBir traben fyier oben feine ^ßräfibenten*

gefjälter unb überhaupt fein ©elb. 3)a tuerben meine

Stubenten fid) nidjt leid)t Oerfüfyren laffen, in ftaatä*

erfjaltenbe Sßerbinbungen ein§ufüriugen. Von Statut ift

ja bie Sugenb ben alten ®eroolml)eiten niemals freunb.

3d) rjab'3 erlebt. 9tad) bem $obe meinet fterrn

Vaters . .

.

Süle: 3ur Satfje, Wajeftät!
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9tltt)off : $od), gnäbigfter $err, aud) bie fyimmlifd)en

©tubcuten werben fid) feilen laffen. $n bie ©teile bcr

$räfibentengel)älter fefcen wir einfad) golbgeftidte $lügel

unb älmlid)e ?(u^id)nungen. ttnfere t)immlifd)en

(Sänger werben fid) t)üten, ben freien ©efangOereinen bei*

antreten, wenn fie erfahren fjaben, bafy nur'bie'ljimmel*

er^altenben SSerbinbungen iljren Äantuä in ber aller*

Ijödjften ©egenwart anftimmen bürfen. $>af3 nur ben

$erbinbung3engeln ba§ fragen feuriger ©d)läger ge*

ftattet ift. $d) fjabe mict) immer an bie ©itelfeit ber

•3ttenfd)en gehalten, wenn fie beim ©eige nid)t gu faffen

waren.

Sttommf en: $)a§ !ann gut werben. 2)ereinft werben
bie älteren ©ngel bie lungeren nad) ber SJorftellung

fragen, ob fie „aftiö" gewefen feien.

©ofrateä: $d) fann, o SJfommfen, ben 33orfd)lag

be3 Barbaren 9lltl)off nid)t tugenbljaft finben.

äftommfen: 2tud) ift, o (5ofrate3, biefer S3arbar ein

öortragenber Sftat nid)t für Xugenb geworben.

(Sofrateä: ftd) möd)te meine Stentteljre unb meine

Xugenbleljre bod) lieber in ben freien ©efangOereinen

oortragen. SSillft bu mid) bort^in geleiten, o 9JJommfen?

SDlommfen: $a§ !ann id) nid)t, o ©ofrateS. 2)ie

beiben Xtyrannen finb mir allerbingS gräfjlid); mad)e id)

mid) aber nod) unbeliebter, als id) fd)on bin, fo üer*

fd)lief$t man üor mir bie t)immlifd)en 5lrd)i0e. $ie

2ßiffenfd)aft ift oorurteiBloS ; bod) am @nbe Rängen
wir alle ab, öon Kreaturen, bie un3 fd)ufen.

$>iont)3: $d) genehmige alfo, bafc bie SSerbinbungS*

ftubenten im ftimmel bie gleidjen $orred)te geniefeen

follen wie bie SSerbinbungSftubenten in $)eutfd)lanb.

Unb nun, mein fd)lauer Ratgeber, berichte mir, wie id)

mid) auf ebenfo bequeme SBeife jum $erm über bie

l)immlifd)en ^rofefforen machen fann. (£3 finb eigen-

finnige Seute unter i^nen; betrachte bir nur biefen alten

£t)rannenmörber UJtommfen, ber fo unerlaubt frei über

unfere römifdje ©efd)id)te gefd)riebeu t)at.
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311 tt) off: Um bie £>immelftürmer unter ben tyxo*

fefforen brausen roir unö nid)t 31t forgen, gnäbigfter £>err;

bie merben mit bett Sagten gemöfyntid) üon felbft gu

$immel$bett>at)reru, menn fie erft für Halbgötter ge*

galten merben. 9Zod) meniger brausen mir un§ gu be*

!ümmern um bie allermeiften fleiucu ^rofefforen, bie

berufen morben finb, meil fie nid)t auoermäljlt maren, bie

irgenbein Seines $elb meiter beftelten, mie e3 üor ifynen

beftellt morben ift. Siefe orbentlid)eu Seute unb $ro*

fefforen ...

Hftommfen: ^ebe ^afultät l)at itjre Sentiften.

511 tt) of f : %d) bitte mid) nid)t gu unterbrechen. 'Sie

bebeutenben Männer allein finb e§, bie $orfd)er, bie un§
Sorge machen. Unb ba Ijat e§ bie ©ntmidlung ber SBiffen*

fd)aft fo gefügt, ba§ aud) bie unabhängigften ®eifter in

bie gottgemollte 9lbt)ängigfeit geraten muffen, gang ab*

gefefyen baöon, bafj iuft bie $orfd)er nur feiten ßeit Ijaben,

über ba§ ungeheure $elb il)rer Arbeit li)inau£gubliden.

s2tud) ba$ gehört gu ber ©ntmidlung ber 2Biffenfd)aft,

über bie id) mir eine fleine 5tbfdjmetfung geftatten

möchte.

SiontjS: 9tur !eine gadjfintpelei, menn id) bitten

barf.

9Utf)of f : 3d) ix»exBr tt>a§ id) meinem gnäbigften Herrn

fdjulbig bin. $i§ üor etma fjunbert Sauren Ratten bie

f^orfdjer nidjt nur iljre gange Arbeit felber gu letften,

fonbern aud) au£ eigenen Sftitteln HanbmerfSgeug unb
©et)üfen gu (teilen. 9£aturnriffenfd)aftler mie ®eifte£*

miffenfd)aftler. Sie großen Stewfunbigen unb 3JJatt)e*

matifer öon 5trd)imebe3, bem Sanb^manne meinet
gnäbigen Herrn, bi§ auf Sheraton, bie bafynbredjenben

(Sljemifer unb Anatomen, bie ^ßftangenfammler unb bie

Xiergerglieberer, aber and) bie ©efd)id)tfd)reiber unb bie

^ilologen, ja fogar bie ^ilofop^en oon ben ©ried)en

big Seibnig, alle beforgten il)r ©efdjäft, oljne oon ben

Senfern ber (Staaten etma§ anbereä gu »erlangen, aB
bafj fie ifjre Greife nid)t ftörten.
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Seibnig: Aber td) fjabe bod) bie ©ntwirflung üor*

au§gefef)en unb überall bie (Srrid)tung üon Atabemien
betrieben.

Alt!) off : ©anj richtig, üerefyrter &err foltege. 2)a3

war ber Anfang, (Seitbem fjat ber ^abrifbetrieb in ber

SSiffenfdjaft, fyat bie Seilung ber Arbeit erftaunlid)e $ort*

fd)ritte gemalt, ^eut^utage !ann ber genialfte (Sljemifer,

$f)tififer, ^5t)t)fiologe ober Ar^t !aum eine neue (£nt*

bedung met)r machen, wenn er nid)t baä foftfpielige

SRüftseug ber Saboratorten, wenn er nid)t fleißige Affi*

ftenten gu feiner Verfügung fjat. Aud) ber ©eifteSwiffen«

fd)aftler fann nid)t mefyr au3 feiner Safere bellen, ma«
er an Aufgaben für Reifen unb Ausgrabungen auf*

wenben müfite. 3Bir aber finb bie Ferren über Sabora*
torien unb Affiftenten, über «Stipenbien unb 93ibtiotf)efen.

<So brauet aud) ber tüdjtigfte $orfd)er gar nid)t alt gu

werben, um ein^ufe^en, bafj er fiel) mit un£ gut ftellen

muffe. 9Jftt ben ^erfonen um ber <5ad)e willen. @3 ift

lange l)er, bafj bie ©öttinger Sieben fid) gegen bie

öbrigfeit auflehnten, <3o etwas ift unter meiner Amts*
füfyrung nid)t öorgefommen, unb fo etwaS wirb bort

unten auf ©rben unb f)ier oben im Jpimmel niemals
mieber üor!ommen, wenn nur fyier unb bort nad) meinen
©runbfä&en geljanbelt wirb. ^Solitif, gnäbigfter &err!

Wad) ben politifd)en ©efe&en, welche alle Stimmten ge*

lannt Ijaben unb nid)t erft au§ bem fpäten 9ftacd)iaüelli §u

lernen brausten, muffen wie alle Bürger be3 ©taate§,

fo befonberS aud) bie (Mefyrten regiert werben. (£3 get)t

gang in ber (Stille. 9ttan öerftetjt einanber ol)ne £>rof)ung

unb olme Gewalttat. (53 gef)t bei ben Unterfyanblungen

gang gemütlid) §u, wenn ber <3d)Wäd)ere weife, bofj id) in

aller ©emütlid)feit jeben Augenblid gum $ufd)lagen

bereit bin.

3afob ©rimm: 3eugnt§ ablegen will id) als einer

ber ©öttinger (Sieben gegen biefen Angriff auf bie

beutfdje greifyeit. Jpaben wir fie auf (Srben nid)t fo er*

ftritten, wie wir eS träumten, fo foll fie unS im £>immel
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uid)t berfüutmert werben. sJcod) lebt ber alte beutfd)e

©ott, ber bie gfreitjeit liebt.

3rt)tfct)en bem fetigen "Wommfen unb bem feiigen

$>u !©oi3*9ier)monb, ber fid) fclbft einen Seibgarbiften

bet preufeifdieu Könige genannt fyatte, entftanb ein t)ef*

tiger Streit barüber, ob bie 9caturwiffenfdi)aftler ober bie

©eiftestuiffeufd)aftler efjcr in ®cfat)r wären, bon ber 9te*

gierung abhängig 31t werben. Scf)Iiefjlid) üerfumpfte ber

Streit in bie $rage, ob £err 9lttt)off mit feinem Organa
fatiouStalent mefyr nüfclicfy ober metjr fdjäbtid) gc wirft

l)ättc.

•Siontiä unterbrach bie heftigen Sieben unb entfd)ieb:

SBir gebieten atfo, ba% bie $reit)eit ber 2Biffenfd)aft im
&immel wie auf ßrben abgefdjafft Werbe.

3tltt)of f : 9tttf>t fo, gnäbigfter $err. $a§ ift nid)t bie

richtige $orm. 5)a3 mufj etwa§ anber§ au§gebrüdt

werben.

Sofrate§ (^u feinem 9Jadj)barn): SSenn idt) nur alt

biefe SBorte oerftünbe ! 2Bir wiffen ja nid)t3. $rei ift,

ber weife, bafe er nid)t3 weife. SBiffen ift eine Sef)nfucr)t.

Unb greifjeit ift ein ©efitf)!, baZ ficr) mit feinem 9J£enfd)en*

Worte auSbrüden läfet. 9cur fo gewiffermafeen jubeln.

^ngwifdjen Ratten bie freien ©efangbereine fief) in

ber efjrwürbigen £od)fd)ute §ufammengefunben, um in

itjrer Sßeife gegen bie $Iäne ber beiben Xtjrannen bie

(Stimmen gu ergeben. ®ben a\Z SofrateS feine lurgen

Sä&e gefprod)en t)atte, erfdjoU fyeiter unb grofe in ben

lidjten £immel fjinein au3 ^ftosartS „'Son $uan" ber

(£t)or: „k$ lebe bie $reif)eit".

£)ie Xtirannen ftürmten bor ben atterf)öd)fteu £rjron,

um eine 3üd)tigung ber ©mpörer gu bertangen. ^er
liebe (Uott aber lädjelte unb nidte ben Sängern rjulb*

reid) §u.
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33

£enxmte4

9fyrit 1905

i§ in bie ®efilbe ber (Seligen mar bie ®unbe ge*

brungen, ba% überall anf ©rben ber SOZonat ge*

feiert merben follte, in bem üor breifjunbert $afyren ba§

S5nc^ für ©ötter unb 9ftenfd)en, ber 3)on Ouidjotte bon

Sftiguel be (EeroanteS ©aaöebra an§ ßidjt gekommen
mar. $n ber Jpalle ber Ijerrlidjen ©enoffen fafjen ober

ftanben bie 2tu§ermcu)lten beifammen, bie ©anggrofcen,

bie and) im £>immel nnb für ©migteit ®iö)ter gerufen

mürben.

©ie fcfjergten barüber, meiere ©Ijrung bie -sDlenfäjen

erfinnen fönnten, einen mürbigen Sofyn für be£ (£eroante3

SSirfen. 9htr er felbft rtafym an bem ©efpräetje nid)t teil;

er la§ in einem alten 93ud)e; einen S8ertd)t oon ben

®rieg§abenteuern eineS gelb^errn, be3 famofen 'Don

Suan b'9luftria.

3)er erfte 33orfdj)lag mar natürlich) ber, bem $)id)ter

be§ ®on £lnid)otte ein prächtiges S)erifmat §u fefcen.

„3)a3 mag immer," meinte $oetf)e, „ein bebeutenbeä

Beiden merben öon ber $)aufbarfeit ber ^angeborenen.

SSergefet nur nicfyt, bem SSilbtjauer ein§ufd)ärfen, bafj er

ba& 3)enfmal be§ 2)id)ter^ Heiner mad)e, at§ baä üeinfte

£)entmal be§ $önig§ aufgefallen ift, unter bem er gelebt

f)at! ©onft bürfte e3 frfjmerlid) aufgeftellt merben."

©fyafefpeare regte an, man fönnte bie irbijd)en Sftefte

be§ 2nd)ter3 im (Bforial beifefcen, ber 9lefropon§ ber

fpanifd)en tönige, fo mie Diele (oiel gu Oiele unb bodj

mieber nid)t bie regten) englifcfye 2)id)ter in ber SSeft*

minfterabtei begraben morben mären.
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„6d)abe nur," entgegnete SJloliere, „bafj niemcmö
iuei&, too bie irbifcfyen 9tefte meinet großen ^Oleifter^ §u

finbeit toärcu! $d) rjabe mir roenigftcuä jagen laffen,

fie Ratten ben Seib be3 ebelften Spaniers feinerjeit ein*

gedarrt mie einen £mub, unb niemals t)abe fid) jemanb

um fein ©rab ge!ümmert. 9tber öielleid)t !önnte er nad)*

träglid) gum Sftttgliebe ber fpanifcfjen 51fabemie getoätjlt

werben. ^Sollten bie 5(fabemien nur bie ©etuolmljeit

annehmen, berühmte Xote gu mahlen, anftatt jnnfcfyen

lebenbigen SBetuerbern gu entfd)eiben, fo mürben -Weib,

$)umm!)eit unb Safaieufinn feltener an ben £üd)tigften

oorübergefyen."

„Ober," rief "2)ante mit einer fd)elmifd)en 35er*

neigung öor ©oettje, „man fönnte &errn (£erüante3 nad)*

träglid) in ben 5lbelftanb ergeben, fallä -Kacfjiommen

ba finb, tuelcfje bie Xaje mit 3w3 unb 3infe£jin§ be*

garjlen toollen."

(£eröante3 blidte öon feinem 93ud)e auf. (5r murmelte
cor fid) fjin: ,,3d) &w au£ einem altabligen ©efd)led)te

ber jefcigen ^roöin§ ©alicia. -Kicrjt einmal bei Sebjeiten

fjat mein SSappenfdnlb mid) bor bem Kampfe gegen

junger bewahren tonnen, ©eltfam! $)er junger ift

ber furd)tbarfte unter allen ^einben, unb bennod) gilt

ber ®ampf mit biefem fteinbe für ben eljrlofeften."

„2)ann mirb toorjl nid)t§ übrigbleiben," fagte 5tri=

fto:pi)ane§, „als ben 5flann nad) altgried)ifd)er ©itte um
feinet SKurjmeS ttrillen gu äd)ten unb gu bannen, 2)urd)

9fter;r{)eit3befd)lufj. Jpat bod) aucrj bie ®ird)e mitunter

erft nad) bem Xobe oerbrennen laffen. 9td)t unb S3ann

aber fd)eint feit 5D^enfd)engeben!en bod) ber ficrjerfte 93e*

toei3 unb ba§ untrügliche (Siegel tuafyrer ©röfje ge*

roefen gu fein."

<£)ie ^errlid)en ©enoffen merften enblid), bafj fie

feine Sprung erfinnen fönnten, ungeheuer genug, ba3

ungeheure Gslenb aufgutoiegeu, ba% bem eblen (Eerüante§

öor breiljunbert $at)ren baZ Seben toar.

®o ftürste$etru§ herein, eilig unb ungebulbig mieimmer.
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„(äünet t»on ben Ferren mufe mir eine fpanifd)e

($rammatif borgen ! Unb ein fpanifd)4)ebräifd)e§ Wörter*

bud) ! @3 ift gutn fatf)olifd) toerben ! 9ftd)t eine <3tunbe

t)at man ühtfye!"

2)er liebe ©ott lerne fpanifd). 2)a müfje ber ganje

lummlifcrje Jpofftaat bie Wöbe mitmacfyen unb über

yiafyt fpanifd) lernen. (£ine fdjtuere Aufgabe für ben
alten Äopf be§ <ßetru£, SBofabetn unb Siegeln auSfroenbig

lernen! (Sinfad) efelfyaft.

„®ie (Sngel, bie freien Söuben, benen roirb'3 leicht

gemacht. <3ie faugen ben 3)uft au§ einer fpanifd)en

SBlume, fie benefcen bie roten Sippen mit einem Xropfen
fpanifcfyen 2£eine3, unb fofort tonnen fie alle§, toa§ it)r

'jttenft i)eute bedangt: fpanifcfye Sieber unb fpanifcfye

Sänge. $d) armer geplagter &immel§pförtner!"

„yiaü) tneldjer 9Jiett)obe," fragte 2lriftopf)ane£, ber

immer begierig toar, fid) über bie (Sinrid)tungen be§

mobernen (Uötterf)immet3 belehren gu laffen, „nad)

melcfyer 9Jtetl)obe lernt ber liebe ©ott felbft eine neue
©prad)e 311 ben übrigen, bie er ben 9Jlenfd)en gegeben

ober oon ben 9ttenfd)en empfangen t)at?"

,,9td) ber!" fagte $etru§ brummig. „$ür ben ift

alle§ bequem eingerichtet, ©r ttrirft nur ein HeineS

«Stüddjjen feiner unenblid)en Siebe auf einen (Srbenfotm,

unb auf ber ©teile Oerfteljt unb fprid)t er bie (Sprache

biefe£ (5rbenfot)ne3. @r roirft feine Siebe auf einen

$)eutfcf)en unb fprid)t beutfd). (Sr roirft feine Siebe auf

eine (Spanierin ober einen ©panier, unb er fpridjt

fpanifd)."

„@i," fagte 21riftopf)ane§ mit nad)ben?lid)em Säbeln,
„ba toerbe id) toofyl bie 5tnfid)t änbern muffen, bie id)

einft über bie §erfunft ber Siebe getjegt unb Oerbreitet

Ijabe. 6ollte id) toieber einmal eine £ifd)rebe über bie

Siebe galten muffen, fo toerbe id) alfo anheben: ®ein

SD^enfd) üerftcfyt ben anberen. $)urd) bie <5prad)e finb

bie 9#enfd)en getrennt unb burd) bie (Sprachen. SSenn

aber bennod) einmal §toei 9ftenfd)en einanber begegnen,
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bie bie gleidje (Sprache rebcn, bie einanber üerftetjen, jo

mag man ba3 mol)l Siebe nennen. ®ie @rfd)einung

läfct fid) am fauberften 5tuifd)eu äR&tmtein unb SSeibletn

beobachten."

SßettuS Chatte tnsroifdjeu unorbeuttid) bie Söibliotfyet

burd)ftöbert. „Ouarf! 9ftd)t3 al§ $oefie unb fold)e£

Seug ! 3d) brauche ein fpanifcr)4)ebräifd)e3 SBörterbud).

SBiib fdjruer 3U finben fein. $cfj mu| über 9cacf)t fpanifd)

lernen, 3<f) armer geplagter &immel3pförtner!"

gort mar er. ßeröanteä üertiefte fid) mieber in bie

itriegösüge feinet 'Son $uan b^tuftria; er moltte ficr/S

nid)t anmer!en laffen, mie jet)r irm bie Stfacfjricfjt erregt

batte: ber liebe ©ort lerne fpantfd). SBarum aud) nicfjt?

2Barum follte ber liebe ©ott nicfjt ben SBunfcfj tjaben,

fid) mit einem föibatgo in ber 9Jhttterfprad)e §u unter*

galten?

^omeros unb ©oetfye führten eine leife llnterrebung.

„$ater," fagte ©oetfye, „rjätteft bu bie ©eftlbe ber

Seligen gerannt, bein ^elibe tjätte im <3cf)attenreid)e

ben ärmften Shtecfjt nicfjt um baä nadte ßeben beneibet!"

„llnb bu, mein liebes? Äinb," antmortete £>omero§,

„follft ben guten (£erüante§ um biefe ©tunbe nicfjt be*

neiben. $inb, Äinb! SSift ja faum erft angefommen !"

$lö£lid) ertönte ein rounberfamer Mang burd) bie

gellen Fimmel. 2)erfelbe Mang, ber fonft nur §u rjören

mar, fo oft bie ©onne alljärjrlid) in ba$ 3eicrjen be3

$rüt)ling3 trat. Shtfier ber $eit bornierte nun ptöfclid)

biefer uuergrünblicfje ^ubelruf burd) bie Staunte. Unb
ber fcfjöne Siebling^engel ©otte§ ftanb tu ber &alle ber

rjerrudjen ©enoffen unb fprad) gu (£erüante§: ,,^er

liebe <35ott lieft beuten £>on £luid)otte. @r tjat geladjt.

grjr tjabt itjn lad)en fjbren. ©leid) mirb er tjier fein. @r

lieft ja nicfjt, mie 9ftenfd)en lefen, Beile um Beile, ^unbert
fletne Gmget menben im ^tuge oie Blätter, unb tior

feinen ftummen 9lugen gleitet bie ©efd)id)te oorüber,

fo mie bu fie einft gefefjaut tjaft. 9Jcad) bid) gefaxt auf ben

9(nbüd be3 Gerrit."
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(£eröante§ Ijatte fid) erhoben. @r gitterte. 3tbcr er

fprad)

:

„3fcf) bin ein Spanier oon 5tbel. (Sr möge lommen."
ttnb mit bem (Stumpf feiner linfen &anb, um fid)

eine Haltung gu geben, ftiefj er feinen $)egen gegen ben
Boben.

$)raufcen tourbe e£ laut unb lauter. @in unenblidjer

3ug fcfjien ju nafjen. 9tlte fpantfd)e Ballaben riefen toie

jum Xan^e, maurifd)e Sßeifen fRollen feltfam bagtoifdjen.

£aufenbfadj) bagu bie gerupften Slfforbe öon öhtarren.

®er liebe ©ott trat in bie &alte.

£)ie r)errlicl)en ©enoffen beugten ifyr &aupt, bie

&änbe über ber 93ruft ge!reugt. -ftur (£erüante3 blieb

l)od)aufgerid)tet. Seine klugen büßten nrie bamalS, als

in ber Seefdj)lad)t öon Sepanto feine Brigantine baz

Signal gum Singriff erhielt. So tapfer l)ielt er fid) je^t

oor feinem @ott. (Sr jog ben $egen unb falutierte.

9tor bafj il)m babei bie leberfarbenen SSangen feud)t

mürben unb bafj ein toilbeS Stöhnen toiber feinen

Sßillen burd) bie feftgeprefjten Sippen brang. ©in

Sd)lud)3en be§ ©lüdeS.

„$u alfo tjaft ba$ gefd)rieben. @3 ift gut. 3tfj bin

aufrieben."

2>ann, ju feinem SieblingSengel getoanbt:

„&aft immer ju freiten auf baä böfe, bumme 9tten-

fdjenoolf. 2)ann fommt aber alle paar ljunbert 3al)re

mal fo ein Äerl bran. Siet) it)n an unb fölme biet) enblid)

mit meiner Schöpfung au3!"

Unb ju ben unfterblid)en ©enoffen:

„©uten borgen, meine ©ranben!"
Unb mieber gu (£eröante3:

„£>u tjaft mir $reube gemadjt, fo toirft bu bir toot)l

eine ©nabe abbitten muffen."

(£eröante§ Ijolte breimal $tem, tief unb lang. 3)ann

fprad) er:

„Sieber ©ott, aU einen Krüppel unb einen Bettler

fyaft bu mid) leben laffen. 3um Entgelt t)aft bu mir ben
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göttlichen Sftaufd) gefd)en?t, fyaft mid) S)id)ter fein Xaffert.

3d) baute bir. ®ct Krüppel, ber Bettler fyätte nur in

fd)toäd)lid)en ©tunben mit feinem ftönig getaufd)t.

Aber aud) in bcn Werter fjaft bu mid) getieft, $m
Werfer fyabc id) erfonnen, toa3 bu jefct fo — fo beloljnft.

Letten an meiner 9ted)ten, Letten an ber üerftümmelten

Sinlen! 3d) in Letten! (53 mar graufamer al3 SSorte

fagen tonnen. Sieber ©ott, toillft bu mid) bafür ent*

fcfjäbigen, fo öffne bie Werter ber &ötle. Vergib ben

©ünbern unb ben Darren, bie bid) beleibigt tjaben.

Offne beine Werter!"

"Der liebe ©ott lächelte, ©ein Säckeln.

„S)u Sftenfd) ! 3d) l)abe !eine &ölte, fyabe feine Werfer.

Üttur bie 9ttenfd)en auf ber @rbe toiffen ettoaä bon 9iad)e

unb ©träfe, 3d) tjabe feine &ölle. 2)a3 eben gu begreifen,

ba$ mar bie ©nabe in beinern Werfer. £>a§ t)at ja bein

33ud) ju einem 93ud) für ®ott unb -Dtenfdjen gemacht,

©ünbe unb 9£arrf)eit finb roie 3ufall3blätter an einem
großen Söaume. ftaft bu'% benn toieber bergeffen? Sine

anbere ÖJnabe ruirfe bir au§!"

„3)ann toüfjte id) nur einS, lieber ©ott, ba£ jebod)

fannft bu mir nid)t gewähren, all in beiner 3lllmad)t."

„2Melleid)t bod)!"

„$)en ©chatten meiner ^fyantafie mödjte id) le*

benbig feljen, ben finnreid)en Runter ®on £luid)otte

üon ber $cand)a, toie id) ilm bamal§ t»or mir faf), ba er

mid) näd)ten3 in meinem Werfer befugte, §u 9lrgamafilla,

oor breiljunbert ^aljren, ba er ßmiefprad) mit mir t)ielt,

fo toirflid) roie jefct bu. Unb aud) —" ©erbautet klugen

funfeiten öon ©d)alff)eit — ,,aud) meinen ©and)o $anfa
mödjte id) toof)l leibhaftig nrieberfeljen, roenn e3 beiner

Slllmad)t möglid) rcäre."

„^u 9ftenfd)! ©o toeifjt bu gar nid)t, mein ©ölm*
d)en, bafj bu ein ©d)ö:pfer warft? -äftir in3 ^anbmer!
ge£fufd)t tjaft? gm (Smfte ein ©d)affenber, t)aft bu biefe

beiben ©efellen felbft lebenbig gemacht unb auf il)re

Seine geftellt, unabhängig bon mir, unabhängig oon
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@ott unb ber SBelt, unabhängig, rote man nur im Werfer

tft. Wa, ui(f)t gang ofyne meine t)eimlid)e &üfe. 2)eine

Sitte ift geroätjrt. ^er Runter üon ber Wlanfya unb fein

<Sand)o leben unb fjaben fid) fortgepflanzt ba unten."

"25er Siebüngäengel öffnete ein roenig bie Sßanb ber

&atte, unb (SerüanteS bltcfte hinunter auf bie 9ttenfd)en*

erbe, (£r fafy ba$ kribbeln unb Grabbeln be£ 9J£enfd)en*

oolfeS. 9Ztd)t§ fjatte fid) üeränbert feit breifjunbert

$af)ren. 9hir fdmeüer roar ba§ kribbeln unb Grabbeln

geroorben.

Sänge !onnte (£erOante§ unter bem tnimmelnben

Raufen leine SJlenfdjen unterfcr)eiben, bie feinen beiben

(SJefeHen äfynnd) geroefen tuären. 2)ann rourbe fein 931itf

fcfyärfer unb fd)ärfer. ßerftreut unter ber 9#affc, §er=

ftreut über alle Sänber fat) er rjunbert unb f)unbert

rounbertid)e ©rbenünber, bie offenbar <£>on sQuicfjotte,

anbere, bie ©and)o $anfa gezeugt tjatte. ß& roaren nid)t

bie fd)led)teften Arbeiter, bie bem (Stamme ©and)o£

entfproffen tnaren. (£3 roaren nid)t bie fd)led)teften

gelben ber Xat ober be§ 'Sentenä, bie gu ber (Sippe

3)on £luicr)otte3 gehörten.

ßnblid) erblidte (Sertianteä aud) irm felbft, beu finn*

reichen Runter. $otte3 Sofm, ber ©otte3 92arr ge*

roorben roar. (Eerüante§ fcrjrie auf unb fd)lug feine redete

£anb üor beibe Stugen. (5r ftürgte auf fein Arne nieber,

unb im (Saume üon be£ tieben ®otte3 $eroanb barg er

fein föaupt unb feine tränen.
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<penrtf 3bfen

©ommer 1906

Äcnrif Qbfeu tag tot uub [tili auf feinem Totenbette.

"(J 89ema§e tanggeftredt. ^m fcrjroaräen ®ef)rod lag

ex ba, rcdjt feierlidE) unb gan§ fcrjroeigfam, roie §u bei*

intimften i^bfenfeier gerüftet. $lm $u|enbe be§ 93ette§

ftanben bie beiben Seidjeubeforger, ein ßiterarrrtftoriter

unb ein Xfjeaterbireftor. ©ie rebeten leife, lebhaft unb
roicfjtig oou intern £eict)enbeforgergefd)äft. (Sie fafyen

nid)t ben grauen, Mageren ^nopfgiefcer, ber bem ioteu
§u Raupten ftanb.

„(£§ ift Bett/' fagte ber Änopfgiefjer, unfyörbar für

lebenbige Seidjenbeforger, „e£ ift $eit, bu ftilleö 9Jcen=

fdjenttnb ! fomm, fomm, beüor bu gang falt geroor*

ben bift."

ftergengerabe richtete &enrif 3bfeu fid) auf. SBte

oon frember traft gehoben. 'Die beiben £eid)enbeforger

faxten if)it erfdjredt an ben SRodfcfjöfjen. Gsr burfte nod)

nid)t fort. (5r mufjte erft gang falt roerben. (£r muffte

nod) üon allen üier Seiten pfyotograpfjiert roerben, unb
aud) oon oben unb üon unten. ©r muffte berebet unb
befungen, beräudjert unb berodjen roerben. 'Darum
fjielten bie geübten £eid)enbeforger ifjren Jpenrif $bfen
an ben SRodfcrjöfjen feft.

Da flüfterte §enrtf ^bfen unfjörbar: „fönopfgiefeer,

fage mir eijrlid), ob id) e3 roirttid) fo nennen fann, befy

id) biefe Sttenfdjen to§ bin? £o3 bin bie Arbeit für ben

Sftufym unb ben anberen 3eitung§fram? Riffen möd)te

id), mein Shtopfgiefjer, ob id) mid) enblid) oertnecfyen

barf in mein roat)rt)aftige§ irollentum? Ob id) ber
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SBelt nid)t mefjr 9Jcobell $u ftetjen brause ? Ob id) enb=

lief) toirflicfj tot bin?"

„$)u bift tot, mein liebet 9Jlenfd)enfinb," fagte ber

Änopfgiefjer. „SBirflid) unb reid)lic£) tot, (Sollteft bu

ba§ ©elüfte fyaben, fo fannft bu beinen Seicrjenbeforgern

jefct ungeftraft auf ben 9£abel fpuden."

3)ie gefniffenen Sippen &enrif ^bfenä §udten faft

lüftern, aB sollten fie fid) öffnen, ©ie blieben gefcf>Ioffen.

S)ann gab i^bfen fid) ben Sftud, fcfyarf einmal nad) red)ts,

fd)arf einmal nad) linf3. Unb jeber ber beiben Seidjen*

beforger f)ielt einen abgeriffenen Sftodfdjofj £>enrif Sfbfens

in ben &änben.
2ftit einem neuen Sftud ttmrf ber £ote fid) au§ ber

SSelt IjinauS.

„Änopfgiefcer, fliegen urir aber aud) ganj geroife

nad) oben? Ober fönnte man aud) fagen, bafj e3 nad)

unten gefye?"

„2Benn bu fo rotllft, bu 9ttenfd)enfinb, fo fannft bu

e§ immerhin auftt>ärt3 nennen."

„Änopfgiefcer, tt>ol)in fitfjreft bu micr)? Änopfgiefjer,

id) möchte gur blauen -äftaria ! SJär ift nod) irbifd) bang.

$ül)rft bu mid) jur blauen 9ftaria?"

,,3d) trage bid) §u einer, bie bir bie blaue -öearia

^eifeen mag."
„SSir fliegen §u fd)nell. Ober mir ftürgen gu fdjnell.

3Bir toollen ein voenig üerfermaufen, mein liebfter Änopf*

giefjer."

föenrif Sbfen fefcte fid) bequem auf einen fleinen

^lanetoiben nieber. 9tu§ ber £af(t)e nal)m er ©djere

unb S^abel unb $aben, freugte bie SBeincfjen überein*

anber unb machte fid) baran, bie SKodriffe gerabeju*

fdmeiben unb fauber eingufäumen. gufrieben jog er

ba$ ®etoanb lieber an. „9hm läfjt e8 tt)ie ein $rad."

@r fnotete bie toeifce ^aBbinbe fefter unb fcfjlug beibe

SHappen ber SSefte ein, tt?ie feftlid), über bem fcfjimmem*
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ben $embe. „©tuen £>ut brauet man ba oben mol)l am
(Subc uid)t? $d) bleibe babei, oben gu fagen." &enrif

3bJen fyolte feine Drbcn fyerttor unb reifte fie mit <3id)er=

beitSnabeln an ben (M)rod, ber ein $rad gemorbeu mar.

Grr griff nad) einem mädjtigen £afd)enfamm unb gab ber

meinen &aar[trät)ne auf feinem Sd)äbel bie flammen*

()afte Sittie. „9hm ja boef). SBeil mir nun mal gu einer

'Same get)eu."

„$u follft bid) ma§ fd)ämen, 9ttenfd)enfinb," rief ber

$nopfgiefcer.

®a redte ber fleine £>enrif i^bfen fid) auf, bafj er

rote ein Sftiefengroerg auf feinem ^lanetoiben ftanb.

heften $ufje§.

„%<$) mid) fdjämen? SSor einem ^nopfgiefeer? Unb
f ollen gar nod)? 3d) foll nid)t. $d) fann gar nid)t

follen. 3d) öerftefye ba$ nid)t. $d) roill. Unb id) roill

nid)t follen. 3n S)reibing3banamen ..."

#»3fefet fjabe id) bid), bu Sfrtirpä!" £>er tnopfgtefeer

befynte fid) in§ Ungemeffene. $ormlo3, in immer neuen
formen umquoll er ben ^ßlanetoiben, fud)te ben tapferen

fleinen £>enrif t)inunter5uroerfen unb in ben ©djmelj*

löffel §u friegen. 2)er fleine Jpenrif $bfen fagte gan$

leife: „9Jlit 3fyrer gütigen Erlaubnis roerbe id) (Sie jefct

bei ber ©urgel paden unb $f)nen bie ^inter^anb au3*

breiten." Unb ber fleine tapfere Jpenrif padte ben un*

geheuren $nopfgiefjer roafyrljaftig bei ber ©urgel unb
breite iljm bie §interl)anb au3. ^mmer neue Skrroanb*

lungen Oerfud)te ber ®nopfgiefcer. Gsr mürbe ein ®olb*

berg unb fagte: „Sei gefd)eit." @r mürbe ein Sfaifer

unb fagte: ,,®el)ord)." (Sr mürbe ein Arbeiter unb fagte:

„(£iner für alle." (Sr mürbe ein SSolBmann unb fagte:

„9llle für einen." ©r mürbe nodj vielerlei.

2)er tapfere fleine &enrif preßte iljm bie ßmrgel nodj

fefter gufammen. $)a mürbe ber Shtopfgiefcer %u einem
£uftf)aud)e, unb aB ein unanftänbige§ ©eräufd) ent*

fd)lüpfte er fid) felbft.
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ftenril $tfen fe^te fid) wieber auf feinen «ßlanetoiben

;

er backte: „3e£t gel)t'3 alfo §ur blauen 9flaria." @r §og

ben großen famm au3 ber Xafd)e unb gab ber meinen
£>aarfträlme bie $lammenlinie wieber, bie beim fingen
in Unorbnung geraten mar.

®a§ ß$eftirnd)en fcfjofj weiter burd) ben SBeltraum.

$or einer (Sd)nee wolle blieb e3 ftefjen; öon jenfeitä ber

(ScfjneeWolfenmauer fcfjüttete rofige§ £id)t tjerüber.

3)urd) bie SBolfe tjinburd) führte bunfeltiefblau ein ge-

wölbter 2Beg.

ftenrif $bfen wollte ben gewölbten 2Beg betreten; ba
lamen aus bem bunfeltiefblauen 3)untel gwei freunblicfje

Männer irjm entgegen.

„Collen ©ie nid)t lieber umferjren, &err $bfen ! (Sie

gehören ja bod) §u un3. $ur freien (Scfyar ber flammen*
fdjwargen 9ttaria. SJttdjt gum £>offtaate ber blauen. 9lls

3^re beiben Warner fielen wir f)ier."

„(So gibt e3 aud) r)ier oben lolale $erf)ältniffe," fagte

£enrif ^bfen fcfjmunäelnb. „Unb icfj foll eingefangen

werben, $cf) will gtmen aber !ein 9ted)t geben, meine
unbefannten Ferren, fid) in meine Slngelegenfjeiten ein*

äumifdjen."

„(Sie werben meine SSerle fennen, &err ^bfen; id)

f)eifje Voltaire."

„©o fo, ei, ei, einiget 28enige3. Quantum satis."

,,3f(f) t)eifee (Swift."

,,©o fo, ei, ei, eigentlich faft nur bem tarnen nad).

3a . . . 5tber . . . immerhin fefyr erfreut, ^fjre SBefannt*

fdjaft 5u machen. $m (Snbe Herausgeber einer 3^tt*

fc^rift ba oben? (Sie gäfylen beibe jebe<§fall§ ju ben Sßrofa*

fd)riftftellern üon internationalem 9ftuf."

„Stifter Voltaire, ber nennt (Sie einen ^rofafcfjrift*

fteller."

„9ftonfieur «Swift, fid) felbft rjält er für einen $oeten."

„9ttifter Voltaire, er fürid)t gönnerhaft mit un3."

„Monsieur Swift, il dit de la prose sans le savoir,

gan§ Wie 9Jcoüere3 Bourgeois gentilhomme. Unb id)
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glaube mid) 511 erinnern, lUoufieur ©roift, batf ttrir in

einer gang äl)nlid)cn ©eelenöerfaffung f)ier fycraufge*

fommen finb."

„Weine $ettenr
" flüfterte ©entt! Qbfen ärgerlid),

„toenu ©ie bemnad) alfo frier eine 3citfd)rift herausgeben

ober [olcf>e8 3eug, f° ftetje id) nid)t an, ©ie für biefen $all

meiner £>od)ad)tung ju öerfidjern, meiner SSeretjrung,

meiner gfteunbfdjaft Dbgleid) man aud) bem ®nopf*

gießet nur einen %ob fcrjulbig ift unb id) meine irbifd)en

$reunbfd)aften nod) nicfjt öölüg öerbaut fyabe. ^tlfo gut.

3d) tjabe gfteunbfdjaft gefagt. ©ie bürfen eS alfo fo

nennen. $bcr ©ie bürfen mir biefe &öflid)feit3flaufen

nid)t nod) fd)roerer madjen. ©ic muffen 3)iftan§ galten

lernen, ©ie finb bod) nur ©d)riftfteller, allerbingS bon

internationaler (Geltung, $d) aber bin ein ^icfjter bon

internationaler (Geltung. Überhaupt ber erfte internatio*

nale £>id)ter. gaft ofyne 9)cutterfprad)e. 9tlfo ber größte,

ber je gelebt t)at. &ören ©ie nur ju. 2M3 herauf fcfjallt

baZ ©efcfjrci ber gangen ©rbe. 2)er größte aller 2)id)ter!

Unb fo roill id) trter oben meine 9tofenfrönung burd) bie

blaue 9Jcaria."

,,©inb ©ie benn roieber gläubig geroorben, &err

Sbfen?"
,,$d) roill 5U SJcaria."

„tammer Srjrift," faucrjte Voltaire unb fjatte Suft,

fid) mit ben Ringern §u fd)neu§en.

„@in $at)oo mit $cenfcrjengeftanf!" fcrjrie ©roift unb

ejcpcftorierte.

SSoltaire blidte fd)on roieber mitleibig. „^cein, -üfton*

fieur ©tuift, er ift !ein frummer (£fjrift, !ein gemeiner

$at)oo. 9cur gan§ falt ift er nod) nid)t. (Sr fjat nod)

SebenSmärme in ben albern, ^a f)at er fein flehtet

©efjnen unb nennt e§: 9Jcaria. Saffen roir if)n bie ©r=

fafjrung mad)en. Gr roirb fd)on !alt roerben. Jperr 3&fen,

roir erroarten $t)ie Sftüdfefjr frier am 9(u3gang bes

XunneB. $er föofftaat ber blauen 9ftaria unb $f)re $oefie

»ertragen einanber fdjlecfjt. ©ie roerben balb rjerau£*
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gerollt tnerben, at§ ob «Sie audj) nur ein $rofafd)rift*

fteller tt>ären."

(Sid) fprei^enb, mit gerümpfter -Keife, felbftgeredjt

unb felbftbett>uf3t, betrat Jpenrif ^bfen ben geroölbten

SSeg, ber burd) bie 6d)neett>olfe §ur allerl)eimlid)ften

SStefe führte. <5o gerjt ber ©utSfyerr (5onntag£ in feine

SHrcfje.

911g er in§ $rete trat, unter 2orbeerbüfcr)e, tt>ar°er

perft geblenbet t»on ber %üite rofigen £id)t3. ($r ftanb

rjinter bem Sorbeer tnie hinter einer Xtjeaterfuliffe. ©r

laufd)te. „$<$) fjabe freilid) §inar ba$ Sauften fo giem*

üd) abgefdjafft, ebenfo nne bie ©elbftgefpräcfje. Unb

jefct laufte id) bennod)." @o fprad) er §u fid) felber.

SSenige (Schritte üor iljm, auf granitnen Xrümmem,
bie bon einem bid)ten ^eibelrautteppid) bebedt balagen,

fafi blau gefleibet ein tmmberf)übfd)e3 junget SSeib.

3)rei luftige Söuben, §um (3d)reien fd)ön, flegelten fid)

im $eibefraut um fie t)er. SSor it)r ftanben fünf Männer,

tjelbifd) unb grofj.

„ättaria," fpradj) ber ältefte Oon iljnen, „ber SSater

fenbet un£. £)b e§ bid) tnorjt erfreuen mürbe, mit un§

§u fommen. 3um ©ternengefang."

„$td) fo, iljr lieben sperren, ad) nein. ®er Später er*

toeift mir immer guöiel @l)re. (Sternengefang ift faum
tüa3 für mid). $u 3Seif)nad)ten etwa. &eute nid)t.

(Saget bem SSater, id) bleibe lieber fyier unb fpiele mid)

mit meinen füfjeu S3uben."

®ie brei S3uben erhoben ein ^nbianergerjeul, al§ tuie

jum "Saufe. $)er fftaffael, ber SSolferl Slmabe unb ber

Sßolfgang. ®te blaue SKaria ftanb jefct aufregt, bie

nadten güfce im gärtlid)en fteibefraut geborgen.

„®rüfjet ben SSater. 3»d) gebe tu6) Urlaub, net)mt

euern 2lbfd)ieb mit bem ©tirnfufj."

$)er ältefte ber t)elbifd)en Männer, ben fie 9ttid)el-

angelo nannten, beugte fid) tief fjinab unb füftte ba$
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junge SSeib auf bie reinfte Stirn. So fjatte ber SSater

e3 gcorbnct. 3)er jweite, ben fie Miguel (£erüante3

nannten, fd)lug baZ &\<£}£\\ oeg Äreuje§ unb füfcte ba§

junge Söeib innig auf beibe klugen. %ct britte, ben fie

Söilliam Sfyafefpeare nannten, narjm ba§ Äöpfcfjen be£

iungen SBeibeä äwifcf)en -$wei ftarfe &änbe unb brücfte

einen feiigen Äufc auf ein wunberbar weid)e3 bräunet

$aar. 2)er öierte, ben fie Subwig öan 93eett)oüen nannten,

!niete nieber, brücfte feine glüfyenben Sippen auf bie

finget be§ jungen 2Seibe§ unb legte bann ifjre red)te

£>anb auf feine Stirn, ba§ unfid)tbar Junten [toben au§

feinem gekauften £>aar §u ben fürjlenbeu $ingerfpifcen.

2)er fünfte, ben fie 2)ante 2lligt)ieri nannten, ftür^te

nieber auf ba$ £>eibefraut unb füfjte mit judenber 3n*

brunft bie nadten $üfce be3 jungen 3Beibe3.

®ie blaue 9ttaria brorjte läcfjelnb mit &anb unb klugen.

„'Sen Stirnfuf3, l)at ber SSater Ü)n etwa fo georbnet?"

®te fünf l)elbifd)en Männer fcfjritten üon bannen.

3ftre dritte Hangen roie ein 5uiftaft §um Sternenge*

fang. "Sie brei füfjen 53uben unb Jpenrif ftbfen rjorcfjten

ftill. ®a rief bie blaue 9flaria: „Sd)neden! Sft bod) aüe3

gu l)od) für mid). 3Bir wollen un3 fpielen. ,3Ber ift größer'

wollen wir fpielen."

^ucfjrjei unb Ijuffa ! föintereinanber rjodten bie SSuben

auf allen bieren. %ex lefcte fprang über bie beiben erften

unb purzelte unb fiel unb ftanb unb fjodte wieber. Unb
wer eben fprang, war immer ber größere. ®ie klugen

flammten, ber Altern flog.

„^en Söolferl 2Imabe fjat fie aber bod) am liebften,"

raunte faft eiferfüd)tig ber Slaffaelbub §um SSotfgang*

buben. „Sie rebet fd)on ganj fo wie er. äöeifct bu, fo

gewifc lieb."

„51d) wa$," fagte ber SSolfgangbub. „bleibt immer
genug für un§ $wei. Sftutti Farial ©wiglid) fo. 2)icr)

fefyen! -ölagft bem SSater fagen, bafj id) ü)m ban!e für

meine klugen unb bafür, wa3 fie fefjen unb gefetjen

fjaben."
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Unb ttrieber fprang SSolferl 51mabe. ©prang unb

purzelte toie ungefdjidt in 9ftaria§ ©djofj, bafj fie itm

erjdjrecft auffangen tnollte. Sadjenb bäumte fid) SSolferl

Slmabe auf if)rem ©djofj. „Unb bu bift nod) fcfjöner, unb

id) fjab' bid) nodj) lieber al§ bie ®aiferin 9Jlaria £t)erefia.

Unb juftament." Unb ba Ijatte ber S&olferl $tmabe bie

blaue äßaria um ben $>al3 gefaxt unb il)r einen biden

®uf3 mitten auf bie guten Sippen gebrücft. Unb unten

mar er unb freute fid) roie ein S)ieb.

„2au$h\ib fredjer!" rief SQlaria, rot bi§ an bie Jpaar*

ftmrgeln. „^u einbilberifdjer ®ing übereinanb. Unb
iuftament follen bie beiben anberen jefct aucr) ttjr Puffert

t)aben!"

%uöftei unb fjuffa ! $er Sftaffaelbub unb ber SSolf*

gangbub friegten iljren Äufc. SBon toeitfjer Hang e§ toie

jubelnber ©ternengefang. 9Jlaria r)örte ntd)t.

&enrif $bfen !onnte fid) nid)t länger surücffyalten.

Gsr gab feiner ©tirnl)aarfträl)ne rafcr) einen ^ammftrid),

trat mit furzen Schritten öor, legte fein red)te3 £>änb*

d)en faft §ierlid) auf ba$ tapfer flopfenbe $erj unb

fprad): „3fdj bin alfo aud) ba, gnäbige grau. £)Ime

Kompliment, $d) möd)te red)t gern in Sfyrer 9?äl)e

bleiben. £>enrif $bfen."

Slltüug ftellten fid) bie brei füfjen SSuben bor ilm f)in.

„©in tüchtiger Sttann mit guten Intentionen," rief

SÖolfgang.

„©d)arfe, fluge, f)arte 3tugen," rief Sftaffael.

„91ber feine ©timme fyat feine 9ttelobie, Sttutterl, er

!ann nid)t fingen," rief Söotferl 9Imabe.

,,91d) fo," fagte Ataxia befd)eibentlid). „Sic möchten

tnol)l gern jutn ©tirrttufj? 5ld) $ott, ba muffen ©ie

aber ben SSater fragen. gd) roei^ ja gar nidjtä."

,,$d) Will meljr aU ben ©tirnfufj, gnäbigfte grau.

Stilen ober nid)t§. 9H3 ein trüber biefer brei belogenen

jungen Ferren . . . 93et il)nen . . . £>ier . . . Sachen,

fpielen . .
."

<Dic brei fußen SBuben machten große Slugen.
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„STIter $err," jagte SBolferl 5tmabe, „bu bift gang

gcmifc niemals in beinern ßeben fo jung gemefen mie

mir nod) nad) bem Sterben."

„2)arum eben mill id) jung werben, nad)bem id)

enbticr) tot unb ermad)t bin. 3d) !ann alles, ma§ id) mill.

3d) lann aud) iung fein, menn id) toilt. ,28er ift größer'

mill id) mit eud) fpielen, gerabe mit eud)."

$>te 93uben blidten borjidjtig nad) 9Karta. S)er flog

ein ©djelm um SÄunb unb $ugen. Sud)t)ei unb Iniffa!

„2öer ift größer !" SSoran rjodte ber alte Heine tote SÖcann.

91uf allen oieren, mie er'£ bon ben füfcen Suben gefeljen

l)atte. ftodjauf fprang SBolfgang über SRaffael, über

2lmabe unb über gbfen; l)od)auf fprang Sftaffael über

31mabe, über Sbfen unb über SBolfgang; l)od)auf, in ber

Suft fid) überfdjlagenb, fprang Sßolferl 2tmabe über

Sbfen, SSolfgang unb SKaffael. $efct mar bie 9teilje an

^bfen. $eft unb gelenfig nafym er feinen Slnlauf. SSie

er aber über SEßolfgang fefcen mollte, fd)nellte ber S3ub

gu fiebenfadjer (Uröfce auf unb marf ben erftaunten alten

$>erm mie einen Sali in bie fcötje. (So fiel Sbfen auf ben

SRaffaelbüben. $ud) ber ridjtete fid) ^lö^lid) mädjtig

auf unb prellte ben alten £>erm rjod) burd) bie £uft auf

2tmabe. 2)er fing il)n borfid)tig auf unb flaute unb

rollte Um fanft pfammen.
„9ftd)t, nid)t," rief Sttaria, „ber Sater mirb fd)elten;

ift oielleid)t gar einer bon ben l)elbifd)en Männern."

9lber fd)on tankte mieber ber ©d)elm um 9Raria§

3Jhmb unb klugen. £ad)en mufjte fie unb bie lieben

&änbd)en ärgerlid) luftig äufammenfd)lagen, mie je&t

ber SBolferl 91mabe, ber ttnbanb, iljt allerfüfcefter Sub,

ben gufammengeüappten &enrif $bfen fjinroltte über ben

^eibefrautteppid) ber allerfjeimlidjften Sßiefe. hinein in

ba§ bunfeltiefblaue Sßolfengemölbe, rjinauä au§ ber

©emeinfdjaft ber blauen Sttarta.
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Jpenri? 3>bfen ro^*e fyüffoä tneiter, bi£ Voltaire unb

©rtrift il)n aufhielten, bie beiben freunblidjen Sßarner.

©ie falteten il)m öorficfjtig bie jufammengetuidelten

©lieber au§einanber, plätteten il)n mit ben Jpänben unb

ftellten \t)n auf feine Seine. „£>ie ©atanSbuben!" mur*

melte SBoltaire unb üerfucfjte, ernft ^u bleiben.

£>enrif ^bfen tjatte fid) balb ertjolt. SBürbeöoll faßte

er: „3$ fyahe mid) tnot)l im tarnen ber Sßerfon geirrt,

bie ict) bie blaue 9ttaria nannte. Dber in ber Söebeutung

be§ SftamenS. ©ine tuafd)blaue Sttaria. ©ine ganj un*

bebeutenbe grau, ©ine $uppe in ber ^uppenftube.

©otte§ $uppe meinetroegen. Unb in finbifcfjer ©efell*

fdjaft. ©inen Wann meiner 2Irt fyaben fie geprellt unb

gerollt, bie ©atan^buben. 3$) bitte, meine Ferren, mict)

jefct §ur flammenfd)marken Ataxia gu geleiten, tt)ie ©ie

guerft üorfcfjlugen. 3d) toill jefct gur flammenf er)marken

Sttaria, unb toäre fie be3 XeufeB ©rofcmutter. ©inen

®ranä mill id) öon $rauenl)anb, unb roären e§ Söella-*

bonnafirfd)en anftatt 9fofentnofpen."

Voltaire grinfte. „brumme ©Triften nennen fie toirf*

lid) beS SteufelS ©rofjmutter."

,,©d)limm, fcpmm," fagte Qfbfcn. „9Hfo alt unb

f)äfetid)?"

„©ine '&e£e gettrifc,'' antwortete ©mift mit finneu*

bem 9Iu3brud.

„$)ann tuill id) bod) lieber oort)er einmal mit bem
®nopfgiefjer reben. Ob er mict) nietjt junggiefjen !ann,

gum Söuben umgiefjen. 3)enn be§ XeufeB ©rofc*

mutter ..."

©in fat)ler Sölifc. "Sie &ageltt)ol?ennxmb gur 9ted)ten

rifc au§einanber. &enrif ^bfen ftanb oor ber flammen*

fd)ttjar§en 9flaria. &anm fünfzig ©dritte oor if)m fafc

fie auf einem Saüatrümmerftüd. SBon tjerrlid) f)erriid)en

nadten ©ct)ultern flofe ein Hantel tjerab. ©c^marger

©amt. $on toeidjer fdjmarger ©eibe ber 9ftod. SBon

branbrotem ©amt ba§> £eibcf)en. SSellabonna. ftie

klugen, bie Slugen! SBerüdenb fdjön. $or taufenb

84



3al)roii, auf einer Söifingetfatjrt, ober geftem, in ftoute-

toffa, tjatte #entif 3bfen ein eble§ SSeib erblicft. ©o fat)

SKatta au3, bie flammenfcfjtüaräe.

<Da§ Sabatrümmerftüd ftanb erftarrt in faft nod)

ffüffiger Zam. Stieme glämmcf)en judien unaufhörlich

au3 bcm $euerboben- 91ber unerhörte Sölumen bedten

unb Oerfdjlangcu bie Üeinen ^lämmcben. Drcrjibeen in

toilben färben. Ungeftalten.

©tuift unb Voltaire nahmen bcn ängftlicr) 3ögernben

in bie teilte, ©o fdjrttten fie über bie faft nocr) flüffige

£at>a bem ©i&e ber 9ttaria §u, ber flammenfd)marken,

bie bei ben Triften be§ Teufels ©rofemuttet Reifet, fteier*

lid) fdiritten fie unb bod) §rt)auglo§. fteierlid) fangen fie

unb bod) Hang e§ tt>ie Mrdjcngeplauber. ®ottlofe

^riefter erääl)lten auZ bem Mrd)enbud)e ber 2M)rf)eit.

„£>ier ift nid)t ©piel. 2)er SBater felbft, mit it)r rtrirb

er nicrjt fpielen."

„&ier ift nicfjt ©ruft. 2Ba§ irbifdje 9ftenfd)en ernfte

'Dinge nennen, ba% toirb ju ftinberfüiel t>or biefen

Slugen."

„Sie ftetjt unb fie fammelt bie einfamen tränen ber

großen £ad)er."

„Sie tue dt unb fie fiefyt bem ewigen SSater fein ftitleS

Sädjeln."

©te ftanben t»or ber flammenfcfjtüaräen Sttarta. $bfen

fjatte bergeffen, ben ®amm au$ ber Xafdje §u sieben;

nur mit ben Ringern tonnte er nod) burct) bie ©tirn*

fträljne fahren, $e%t bebauerte er, ba§ bie &anbfd)uf)e,

fdjtuars ober rot, in einem ber Ütodfcfjöfje bei ben Seicfjen*

beforgern geblieben maren.

Voltaire neigte leife ben greifen ®oüf. „3ßir bringen

ifjn, ben bu fo lebhaft gett>ünfd)t f>aft. Sföenn bu ilm

jefct nod) tjaben toillft. S)ie SSuben l)aben tl)n geprellt

unb gerollt."
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„überlege eä bir," fagte ©itrift. ,„8uerft fyat ilmt öor

bir gegrauft."

SDte fdjh>arje 9ftaria reichte $bfen grofj bie &anb,

bafc Üjm oor ©eljnfudjt bie Xränen über bie Sßimpern
traten, „Unb bennod) ttrilÜommen. Voltaire, (Steift,

teollt it)r leugnen, bafe aucfj ir)r gerollt teorben feib?

damals. SBon beu füfjen SBuben."

„5lber ber -ftarr ift it)m nod) nid)t gefd)nitten. $)er

feinere Heine Sftarr ber großen SBeifen. 93ilbet fidj ein,

er fei ber erfte im Kampfe gegen bie Süge. SSeifc nid)t§.

SBeife nid)t einmal, baft er nur nod) bie Arbeit borfanb,

bie teir iljm Übriggelaffen Ratten, SKonfieur <Smift unb
id). %a% biftdjen Sfteinemadjen im eigenen £aufe."

„(5d)ide if)n lieber teieber fort," brummte (Steift. „Qsr

erinnert fidj nid)t, bafe er bie fompafte Majorität nur
üerfyöljnt fjat, um ber ebenfo fompaften Minorität gu

fdnueicfjeln; erinnert fid) nid)t, bafj er fid) fogar bei

Sebjeiten üon Xfjeaterbireftoren . .
."

„(Selbft einer geteefen!" rief Voltaire bagteifcrjen.

„. . . überreben liefe, bie eljrlicfye 9£ora teieber §u

ityrem efelljaften Spanne um!er)ren ju laffen; ba§ er

bie -äftaienfonne eine£ furjen ©eptembertagä erbärmlid)

bat, bod) um be§ lieben $rieben3 willen gefälligft üor ber

^alenberjeit unterjugetjen."

„®öniglid)e §ot)eit," flüfterte ^bfen energifd).

„(Sie f)at leinen Orben §u öergeben," brummte «Steift.

„®öniglid)e £of)eit, id) bin ein Genfer) geteefen.

©in 9flenfd), ein Sttenfd) ! (Stirn unb SBruft fyaV id) 3er*

fd)lagen, ftär!er unb r)eimlid)er aB irgenbeiner, für biefe

fdmlblofe <Sd)uIb. Unb Ijabe e§ fd)öner gefagt, id), ber

35id)ter, al§ biefe beiben böfen alten Männer: niemals

l)abe id) fo l)od) fteigen fönnen, teie id) gebaut t)abe."

(£in ©elädjter. $u oen ^üfcen ber fd)tear§en Wlaxxa

öffnete fid) ein Heiner Krater. 2)er fpie raucfjenb flam-
men; bann entteanb fid) itjm ein Heiner fd)tearger $unge,
ber Teufel, ber eteigen flammenfd)n?ar§en -ättaria eteiger

®nfel.
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„Unb überhaupt, $Rxma,u rief ber Söengel, „ba3 ift

ein eitrige3 ©eftänler unter beinen Seuten. J'en ai

soupe. 5110 ob ber bicbere &err Voltaire nidjt (Speichel*

lederet getrieben l)ätte bei Königen unb Äaifcrtrmen,

bei iJronäöftmten unb $nben, folange er marm mar, mit

elenben Sügen. Nebenbei, neben bent, ma3 er gang gut

gemadjt l)at. 9113 ob ber biebere $err ©nrift mit feiner

politifcfjen Überzeugung nietjt auf ben großen fönren*

marlt gegangen märe."

Saufenb 51ämmd)en äifcr)tett au§ ber faft nodj flüffigen

Saba, unb ein unficfjtbarer unterirbifcfjer (£l)or bat

flefyentlicf) : „9ticf)t bie gange Söatjrfyeit fagen! ©ctjmeigen

lernen, Heiner Teufel ! Dffigiöfe ©elef)rfam!eit treiben

!

2)te gange 2Sat)rl)eit ift nidjt für 9flenfct)enol)ren, ift nicf)t

für 9Jcenfd)ennafen."

$n titanifdjem 8orn l)atte fiel) ©mift auf ben SSoben

gemorfen unb mit beiben Rauften in bie $lämmcf)en

gefdjlagen, gmifetjen bie milben ©rdjibeen l)inein. $8on

93ranbmunben maren bie &änbe balb bebeeft, unb ^unft
Oerbrannten $leifd)e§ gog fid) l)in jroifc^ert ben SBlumen.

„9)cima, 9Jcima, mie übel riect)t e§> in beinern gelben*

fad."

Smift richtete fid) auf, fein 9Intlifc fo germartert, bafi

Voltaire felbft erfdjraf . ®afj Sbfen gu fiel) felber fagte

:

,,3cf) glaube, biefen -üttann tjabe icE) nicr)t gelaunt." Unb
©mift fcr)rte : „(Sagen ©ie'S nur, $ring, fagen @ie nur,

bafj e§ ftin!t. Sßeil auef) mir SSeften, Sfteinften nidjt als

©ötter unb nidjt al» SSlumen auf bie 3Belt lommen unb
nicfjt aU f^>racr)lofe £iere, fonbern nur al§ $af)oo§, al§

frmppeltjafte, ftinlenbe -äJcenfctjen. $t)j, breimal äfyr. unb
pfui über meinen Seidjnam! Unb nierjt einmal aU
Könige lommen mir gur SSelt. -iJcein, proftituiert in

einem ©emerbe. $m $)icl)tergemerbe, im ^ünftler*

gemerbe, im 3)enfergemerbe. Sfteifjt menigften§ bie S^afe

au§ meinem Seictjnam, bafe ict) iljn ntcr)t riechen muß.
911t unb meifj unb bumm merben in ber ^roftitution be§

'Senfergemerbeä ! 3nt 93orbell ber Siteratur. Unb e3
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märe bod) fo Ijimmlifd) fd)ön, menn'3 nid)t ^roftitution

gemefen märe. (So iff§ ! Unb mer fidj nid)t proftituieren

will, wer ftolj gerecht ift auf feine 3ungferfd)aft, oer

bleibt bennod) im Söorbell, eine Jungfer im S3orbell, bie

öiel ummorbene Jungfer im SBorbell, bie feinfte (£r*

prefferin."

(Smift fdjlud)äte, unb ber unterirbifdje (£f)or meinte

leife mit. SBoltaire mar bleidjer gemorben al§ bleid); er

räufperte fid) unb fagte: „GS munbert mid) nur, ^Sring,

bafc Sie fo biet an un§ ju tabeln miffen; mir finb bod)

alle nad) bem (Sbenbtlbe be§ S8ater§ gefdjaffen, mir alle.

91ud) @ie, $rin$, aud) bero fcfjöne ©rofcmama. 6ollte

am Gmbe ber Sßater felbft menfd)üd)e güge tragen?"

£)er Heine Xeufel fefcte fid) auf fein Äraterlodj unb

lieft bie -iftafe Rängen. „-JJlima, SJiima, ma§ für eine ©e*

fellfdjaft bringft bu mir ba gufammen!"
„Unb fie finb bod) bie beften, bu Keiner Teufel. $ür

unferen Äampf. ®en Äampf gegen bie Süge. 9lrme

9ftenfd)eu. ©tüdmeife nur Ijaben fie bie Sßafyrfyeit, jtüd*

meife nur fteljt tljnen bie- Süge gegenüber. SfftemaB

Ratten fie bie gange SE3af)rt)ett, niemals töten fie bie gange

Süge. SBeil ifjnen ber $ater aud) bie Söaffe nur in

6tüdcn gegeben Ijat."

„•ättag fein, 3!Jiima, mag alle3 fo richtig fein; aber

biefe beine $)id)ter unb Genfer finb lauter alte f)äfjlid)e

Seute."

®ie flammenfdjmarge Sflaria lädjelte traurig. ,,-iftid)t

maljr, iljr Ferren, er öerftet)t e§ nid)t beffer. $)er fleine

Teufel ift nod) ein bif}d)en vieux jeu. (£r meifc nid)t, bafy

it)r ben -Eftenfdjen eine gang neue $ftljetif gefdjenft fjabt,

bie flammenfd)marge ladjenbe $oefie ber $>ölle unb ber

3Baf)tfcit."

„$ring," fagte Sftfen belefjrenb, „$oefie Reifet @e*
rid)t§tag galten, ©erid)t§tag über fid) felbft."

,,©erid)t3tag ! ©erid)t§tag ! SBo ift ba $reube babei?

9ftd)t beim Slngeflapten, nid)t bei Stnfläger ober SBer*

teibiger, nidjt beim 9ftid)ter. Unb bei ben 8uf)örern 9£eu*
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gier unb Brutalität. © 9ftima, o 9Jcima ! Sßie (Schmetter-

linge 5tt)ifd)cn SBiefenblumen backte icf) mit bie $oeten.

^cfet finb fie ätnifdjen Safterblumen rote fupüelnbe

fummeln unb fammclnbe ^lüotfjefer."

„(5r t)at e§ nid)t böfe gemeint/' fagte bie fcfjttmräe

Sflaria, al3 Sbfen o<*3 lefcte 2öort übelnehmen tnollte.

®ann fufyr fie fort in ber &öllenfprad)e, fo bafe nur ber

Heine Teufel fie oerftanb: „(B finb bie heften, glaubt
nur. @S finb bie Beften feit Satyrrjunberten. Unb id)

tuerbe fie alle für unferen legten Äampf, für ben famüf
um bie ©onne, um bie 2Baf)rl)eit, um bie SSelt be§

8atet$. GsHnft nnrb fommen ber Sag, ba tuirb ba$ &eer
biefer $üljrer groft genug fein, unb mir tnerben ben

legten Äamöf beginnen. Erobern bie allerrjeimlicfjfte

SBiefe ! Blutig hinauftreiben bie blaue Xante mit iljren

füfeen Buben!"
3)ie klugen be§ Keinen Xeufel§ büßten. „Gsrobem!

hinauftreiben ! Unb mid) nmrjlenb auSftretfen im &eibe*

haut ber allerljeimlicrjften SSiefc." 2)ann liefe er ba$

$öüfcfjen ttrieber Rängen unb murmelte ber ßkofcmama
gu: „@3 ift gu bumm. kleine ©ermfudj)t naef) ber SBiefe

ift furebtbar grofe. 9lber boer) nur, weil icf) bort mit ben

füfeen Buben ein bifccfjen balgen unb mici) fpielen hrill.

^arbon, 5Dcima, füielen, idt) meife. Unb tuenn bie Buben
erft hinaufgetrieben finb, unb nun gar blutig, bann
macfjt mir bie gange Sßiefe feinen ©pafi merjr. ®u bift

anberS, SDfrma. £>u l)aft tt>a§ gegen bie füfeen Buben unb
gegen bie blaue Xante."

„Suftig, luftig !" rief bie fcfjtuarse 9ttaria mit trjrer

traurigen ©timme.
„%la alfo meinettoegen luftig," fagte ber flehte Xeufel;

er locfte $lämmtf)en au£ ber faft noefj flüffigen 2at>a,

immer bid)t an ben Beinen bon Boltaire unb ©ttrift;fo
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trieb er bie beiben Männer roeit unb roeiter über ben

^öllenberg.

®ie flammenfcfymarse -Sölaria unb Jpenrif $b\en maren

allein.

„(Sefmfüdjtig," fagte fte ferner, „fjabe id) $l)re 9ln=

fünft erwartet. $ü) fd)ä|je (Sie. l)öf)er aB alle anberen

Männer."
&enrif ^bfen brückte fein recf)te§ &änbd)en auf fein

^erj.

,,^ömglid)e £>of)eit, «Sie finb bie ->!Jcitternad)t3fonne

meinet l)erbftiid)en 9Jtaulttmrf§leben3. ®öniglid)e £>ol)eit,

Sie finb taufenbmal fd)öner aU bie blaue, ^öniglidje

ipoljeit, menn toir nur beibe red)t wollten, fo fönnten

mir un§ einigen, in (Sd)önf)eit, 93o§beit unb ^reinrillig*

fett un§ einigen, biefeS mein ©efüt)l ba Siebe unb fo-

meiter ju nennen."

„<So liebe id) bid), &enrif Sbfen." ^aum fie felbft

nalmt ben trennenben (Sdjauber toafjr, ber fie überdauerte.

,,&od), fjod) ftefyt bein SSerf über bem fpielerigen treiben

ber füfien 93uben. SSie id) felbft ftelje l)od) über ber un*

bebeutenben $rau ba brüben."

„®a§ alles liegt tief, tief unter un§, ®öniglid)e

Qofjtit."

(Stumm blieben fie lange #anb in Jpanb. $foxn ftanb

bie blaue SJJaria bor ben inneren 51ugen, iljr bie füfeen

S3uben. Unb bie flammenfdjmarje Sttaria unb ^enril

Sbfen, beibe blicften felmfüd)tig nad) oben, ©ie Ratten

üergeffen, beibe, bafi baS alleS tief, tief unter iljnen lag.

®an§ unten aber trieben bie £eid)enbeforger ibr

Seidjenbeforgergefcpft mit benföodfdjöfjen&enrif gfcfenS.

90



©er Äreuaaug von 1912

1913

C^furf) in bert ©efilben ber Seligen cjibt e§ eine ^elb*

\\ fyerruljalle, eine Pauberftube ber toten £>eerfitf)ter.

2lm Silüefterabenb fafcen ifjrer tiiele beifammen um ben

mächtigen runben %\\ti), bei einem $affe ©riedjentuein,

ju einem richtigen ©ilüefterfpafj.

Napoleon fyatte bie @ad)e in bie &anb genommen.
9ttemanb unter ben großen toten SSeltbemegem mar
ifjm fo lieb getoorben tnie (Tregor, ber tual)re Urheber
ber Äreuföüge, ber Pfaffe £>ilbebranb, ben bie lang*

meilige Sifte (Tregor ben Siebenten nennt. Napoleon
pflegte iu jagen, bafj aufcer ifjm felbft nur nodj) biefer

©regor ben $lan ganj gefaxt unb beinahe ausgeführt

Ijatte, ba3 biftcfjen (Srbe mirflicl) $u befyerrfcfyen. Unb
©regor ging feit einigen Sßocfyen betummert umtjer,

meil er e3 unerträglich fanb, ba§ ber Ärieg ber oier Keinen

Söalfanfönige gegen bie Xürfen faft üon allen (Schreibern

'@uropa§ ein neuer Äreugsug genannt mürbe; barüber

mar ber alte ftarfe $apft trübfinnig gemorben. ©regor

follte mieber lachen lernen.

3u biefem fttoeä f)atte Napoleon ben Sndjter Xor*
quato Xaffo für ben ©ilöefterabenb in bie ^elbljerrn*

Ijalle eittgelaben unb ilm mit fdjeinbarem ©rufte auf*

geforbert, unter ben Sallanfönigen einen gelben au3*

3umäl)len, mie ©ottfrieb öon 93ouillon einer gemefen
mar, unb §ur $reube ber toten ^eerfüljrer ein befreites

Äonftantinopel gu fingen, mie biefer $oete einft ein

befreites Serufalem gefungen tjatte. Torquato £affo

mer!te bie freche #bfid)t Napoleons mdjt. ©r f)atte
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oor mefyr al§ fmnbert $at)ren, al§ ber norbifcfye 5)irf)ter

©oetlje ben unglüdlidjen 9ftenfd)en %a\\o jum gelben

einer Xragöbie getoanbelt Ijatte, einen feiten Sorbeer*

franj anf feinen müben Äopf geftülpt, ftolgierte fo ge*

fd)müdt in btm ©efilben ber (Seligen umfjer nnb trar

nur glüdlid), toenn er in feiner unöerlorenen frönen
(Sprache &ulbigung§berfe machen burfte auf $elbl)aupt=

leute ober gar auf Könige. ©3 gab ja ttrieber einmal ein

paar neue ®öniglein auf ber gebulbigen (£rbe.

3e£t fafj er an ber Safelrunbe §mifcr)en Napoleon

unb bem $apfte ©regor; Napoleon t)atte bafür geforgt,

ba% bie djriftlid)en ©eneräle ber Äreu^ügc unb bann
ttneber bie ftärtften unter ben und)riftlid)en Heerführern

aller 3eiten iljre $lä|je in ber Sßälje nahmen; 9ftofe3 unb
SDloljammeb, 2lttila unb $)fd)ingi§d)an, £annibal unb
(Soliman. SSon allen Seiten trän! man bem 'Siebter $u,

mit einem Sßerefyrung^fcrjlucf ober mit einem ©anjen,

unb er !am immer bereitwillig nad); fo ftumpffinnige

£rinffitten Waren nad) ben (Sdj)lad)ten üon 1870 im
^immel eingeriffen. Um fo mef)r Jpeiterfeit berfpradjen

fid) bie $eftgäfte üon Xaffo§ ^mprobifation auf einen ber

oier d)riftlid)en 93al!an!önige. 91B aber Napoleon burd)

fein Äommanbo „Silentium für unferen (Sänger!" alle

®ingelgefpräd)e gum (Sd)tt>eigen gebracht fyatte, erljob

fid) ber (Sänger fteif unb rebete alfo in betrübter $rofa:

„ftllfiftre Heroen, blutgetaufte ©ötterföljne, eifenge*

panierte ^Sriefter be§ 9flar§ . .
."

,,©efd)enft!" rief üon einem fernen $lat* ber Xafet*

runbe ber alte 931üd)er herüber. £affo aber liefe fid) nid)t

irremadjen.

„Krieger ©otteä, toürbig eineä d)riftlid)en &omero3!

tagelang fyabe id) in ben 9trd)itien gewühlt, bie gegen*

toärtig 3eitungen unb 28i#blättcr fyeifjen, um bie flamme
ber SBegeifterung für einen ber oier S3alfanfönige in

meiner (Seele §u entgünben. Sßtele unb einanber toi ber*

fpred)enbe 3üge fanb id) in biefen 9lrd)itten oerjeid)net;

guerft fyiefjen fie Hammelbiebe unb SauSfjerbergen, aU
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ob nid)t Gfyriften, foitberu Ungläubige bie 93erid)te Der»

fa&t fjätten; uad) ben erftcn fiegreid)en ©d)lad)ten fjiefcert

fte fluge dürften unb hadere Ritten ifyrer SSölfer. ^efc*

ermeifen fie fid) a!3 tüchtige £>anbel3leute, erfahren in

ben ®efd)äften ber Söörfe. 9?id)t3 aber fonb id), ma3
meinen ©eniu3 jum (Singen entgüdt t)ätte. Äeine 3lma*

äonen unb 3auberjungfrauen, baS fjätte id) öerfd)mer§en

tonnen; aber aud) feine $nbrunft be3 ©laubenä, nidjjt bie

fromme ÖJefinnung, bie ju einem richtigen Äreuj^uge

gehört. 931ut genug, aber feine 5lnbad)t beim SBiut*

oergicfien."

(Tregor nidte guftimmenb unb Napoleon mürbe ärger*

lief). „2)afür finb ©ie ja ein 2)id)ter, mein lieber £affo,

um oon öftren ausgeborgten frommen ©efütjlen an bie

SSalfanfönige foöiel meiter^uborgen, als nötig ift, um
au§ $eter oon Serbien ober auS Sfyrem 2)id)terfollegen

tion Montenegro einen (Streiter ©otteä gu madjen. ^iefe

&errfd)aften i)ätten aud) ein fold)e§ 3)arlerjen nod) gern

angenommen. Unb ©ie fjaben beim-erften Äreu^uge
bie befte ^römmigfeit boef) aud) ^injugelogen."

Unter ben dürften be3 erften ^reujföugeS entftanb

eine gelinbe Unrulje; bie einen lachten, bie anberen

brummten.
©ottfrieb oon Bouillon räufperte fid) unb fprad):

„Sacrenomdedieu, mir fönnen ja efyrlicr) fein, meil mir nicf)t3

mefyr mollen. (53 märe ein gute§ ©pricr)mort : ©o efyrlid) mie

ein £oter. SBaren oiel meltlid)e ©d)laufötofe unter un3,

bei ben dürften unb bei bem Raufen. $ber ferjimmerte

bod) ed)te ^römmigfeit überall $mifd)en ben Sßolfen

fyerab, überall, mo man ba§ Äreuj naljm, bei meinen
Sotfjringern unb bei ben Normannen, bei ben ^ranjofen

unb ben Italienern, plefct fogar bei ben 2)eutfd)en.

Söar bod) ein djriftlid) SSerf, ba in f)öd)fter -iftot ju 9tn*

tiodjia bie fyeilige Sänge aufgefunben mürbe unb ben ©ieg

brachte. Sßar ein djriftlid) SBerf, menn e§ aud) eine falfcr)e

Sanje gemefen fein follte. Unb . . . meifjt bu nod), mein
lieber Sancreb? 2Bie mir bie ^eilige ©tabt fterufalem
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erblidten, mie ba £cmfenbe unb £aufenbe öon pilgern

iljre SSaffen unb ifjre ©tiefet ablegten unb blofjfüfjig,

feine SSurffüiefje adj)tenb, §u ben dauern rannten, fie gu

tüffen, eine einzige @el)nfud)t im §er^en: ba$ ^eilige

©rab $u betreten unb ju fterben."

Napoleon: „Gsin SSort ber ©et)nfud)t ftefjt immer

auf ber $al)ne. ®ie dürfen Ratten aud) fo ein SSort.

Unb \ti) erft. 3d) rief $re%it unb ©leid)f)eit unb führte

fo bie SSölfer §ur @d)lad)tbanf."

©ottfrieb: „Sieber £>err ftaifer, ©ie werben bodj

nid)t im Gürnfte bie SBorte be§ 2Salme§ ben Porten be$

©lauben§ bergleidjen motten?"

SSeüor Napoleon nocr) heftig antworten fonnte, fdjlug

$riebrid) 93arbaroffa mit geballter $auft auf ben £ifd),

baf} ba% eichene ©ebäube ber runben Xafel bröljnte unb

mancher S8ed)er umfiel, „^reugmo^renelement, (55ott-

frieb, fei bod) ganj efyrlid), meil bu ganj tot bift. $a, ifyc

Ferren, ber Glaube an bie l)immtifd)e Seitung mar ba*

mal§ meljr Oerbreitet al§ fjeute, mar bamal§ 9ttobe. 3a,

iljr Ferren, ber ®rieg§ruf Deus lo volt erflang, mie

er fyeute nid)t metjr erflingen fann. 3eber ftütft unb
jeber Xroftfnedjt beulte fid) etma§ bei ben SSorten:

©ott mill e3! 91ber jeber $ürft unb jeber %rofjfned)t

bad)te fid) nod) etma§ meiter ba§u. 3)ad)te fid) je nad)

feinem $umor orientalifd)e SSeiber bagu ober ®rieg§*

beute ober einen tteinen SDönigStitel in Äleinafien. SSeim

Bonner, bie dürften maren bie fcfylimmften. Slm liebften

Ratten fie fd)on untermegä ba% d)riftüd)e SReid) Oon

93t}§an§ unter fid) Oerteilt, unb immer erft, menn fie

(Sdjläge bekommen Ratten, befannen fie fid) barauf, bafj

ba§> teuj nur gegen bie Reiben genommen mar. 93eim

Bonner unb beim ^eiligen S31ute, mir fjaben'S erlebt.

%a§> ©elb be£ gried)ifd)en Äaifer§ mar allemal ftärfer

al§ ein Gsib. SSor 31ntiod)ia betrogen einanber ber grie*

d)ifd)e Sfrüfer unb unfer 93ol)emunb — follft leben, 93ot)e*

munb, id) bring' bir einen — mie nur jmei Armenier.

3eber mollte bie Stabt für fid) behalten, mie Sancreb —
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follft leben, toller Grübet — jebeä (Sdt)lofe für fid) be*

galten motlte. Äanuft bu e§ leugnen, ©ottfrieb, bafj il)r

ba einmal irgendeine grofje ©tabt beranntet, unb ba%

fie nid)t mel)r gu galten mar. 9M)tig, Sfticäa mar'3. Un*

mittelbar, beüor bu ben legten (Sturm befaljlft, unter*

fjanbelte SBoljemunb mit ber 93efafcung unb überrebete

jie, fid) il)m perfönlid) gu übergeben, nur um nad)t)er

für bie große Teilung ein $auftpfanb in ber ipanb gn

fyaben. Unb üom erften Patriarchen oon Serufalem

fagtet itjr felbft, er märe fd)tt>acr) im ©tauben, ©oll idj

euer) gar noer) an bie italienifcfjen (Stäbte erinnern, an

©enua, $ifa unb Sknebig, bie mit ber -üttobe ber ®reu$*

güge irjren £>anbel trieben roie mit anberen 9Jloben

früher unb fpäter? (Soll ict) biet) gar baran mahnen, bu

i)immlifd)er ©ottfrieb, auf roie irbifcr)en 3Begen bu Äönig

Oon $erufalem geroorben bift? SSetter unb Bonner,

roaren mar)rr)aftig bie 9ttenfcf)en unb roaren bie dürften

bamaliger $eit nicfjt meniger fdjtau unb nid)t mefjr

fromm, al3 fie Ijeute finb."

„Da Ijaben," flüfterte Napoleon feinem lieben ©regor

gu, „bie ®reu5fai)rer biefe3 3atjre§ boer) etmaä üon ben

alten gelernt. SSenigftenS ber ci)riftlicr)e <5treid) oon

Dftcäa ift üon ben neuen ©riecr)en auf ein &aar bei

©alonifi nadjgemacfjt morben. Drientalifdje Diplomatie."

Stber Sarbaroffa ftüfcte fein fcr)roere§ &aupt in bie

rechte £>anb unb fprad) meiter: „SBeim Donner unb
£eicr)nam, mie bin icf) bei Slbrianopel bom dj)riftlicr)en

taifer oon S3t)§an§ üerraten morben unb in 9lfien oon
ben fleinen crjriftlidjen Königen. Unb fyabe e3 felber

gebulbet, bafj bie ^Sriefter baZ -äJMrdjen Oerbreiteten,

ber ^eilige ©eorg in $erfon ftünbe un§ bei, ftritte an
ber (Spifce unferer <3cf)ar. §abe niemals einen Unter«»

fcr)ieb gefunben §toifct)en d)riftlid)en unb t)eibnifd)en

Kriegern."

&annibal: „©laubft alfo aucr) nidjt, &err SSruber,

bafj nur ein guter (Styrift ein guter (Solbat fein fönne !"

(Sin fröt)lid)e3 ©eläcfjter ertjob fidj an ber Xafelrunbe;
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nur ba$ £acr)en be3 alten riefigen -äftofeä Hang tuie jornig

barein.

£>a beugte ftd£) Napoleon, aU ob ba§ 3)id)terlein neben
itjm ßuft ttmre, ju ©regor hinüber unb jagte: „®er f^ürft

93i3marcf, ber tjeute ferngeblieben ift, r)at mir tjier

einmal in3 ©efictjt gejagt, ict) fei bei allen meinen Kriegen

unb (Siegen ein erbärmlicher ©goift getoefen. 9hm
fprict) einmal, mein lieber ©regor, unb fei fo tuafyr hrie

ber %ob. 9113 bu bie erften ^reu^üge planteft, t)errlid)er

unb folgenreicher, al§ fie nacrjfyer ausgeführt tourben,

tjaft bu bamals? nict)t gang für biet) perfönlict) bie Gsrbe

erobern toollen, bie man bie 9BeIt nennt? So egoiftifer)

tuie icrj?"

„Sfticfyt tuie bu,"ertuiberte ©regorljart. „9^ur für meine

Äirclje ober für bie römifct)en $äpfte, meine Wad) folger."

„Sacrebleu, mein lieber ©regor, fo einen -iftacr)folger,

fo einen ®önig üon 9lom, fyat unfereinä immer in petto,

um feinen (Sfjrgeij auf3 feinfte ju titeln. Unb ift boci)

nur eine anbere $orm be§ (£goi§mu§."

9113 ©regor leife lächelte, fuljr Napoleon fort: „3)afj

bu nur tuieber läcijelft, tuenn feijon ber ©pafj mit bem
£>elbengebicr)t auf ben neuen $eter mißlungen ift. ®ann
aber fage mir noer) ein§, fo tualjr tuie ber %ob. $rür ba$

©fjriftentum, fo fagft bu, fyaft bu beinen ungeheuren $lan

gefetymiebet. S3itte, für tuelcr)e§ (£l)riftentum ? £>ätteft

bu biet) tuirftid) gefreut, tuenn ba$ griecr)ifcr)e Äreug ober

neuerbingS ein eüangelifcf)e3 ^aifertum ben 3flam über*

tounben tjätte?"

©regor reichte Napoleon bie föanb über ben 3)id)ter

fjintueg, aU ob biefer Suft getuefen märe.

®a erl)ob fid) Torquato Slaffo tuieber fteif, fcf)üttelte

feine £ocfen unb feine beiben Sorbeerfränje unb rief-

begeiftert: ,,©öttergleid)e «Heroen, fürftlidje unb t)od)*

anfetmlicfje ©önner, fo üergidjte id) benn barauf, bie

cf)riftlicr)e ^römmigfeit unb 2)emut ber SBierfönige oom
Halfan gu befingen, ©o tuill id) mid) barauf befcfyränfen,

unfterbtid)e SBerfe auf it)re Sapferfeit gu bieten. Äein
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cfjriftlicrjer £>omeroä mefyr, ein f)eibnifd)er £>omero3 beä

neuen 9Id)illeu3, beä neuen föettor . .
."

@in Ijomerifcfjeä ©eläd)ter unterbrach) ben Sorbeer*

träger; bie Ungläubigen lachten, bie alten unb bie neuen
(£l)riften ladeten, Napoleon lachte, ber tobbereite $af)nen*

träger oou Kreole, unb ©regor lachte, ber alte $apft, ber

feine &aut gu Sflarfte getragen rjatte wie ein geringer

©olbfnecfjt. Sancreb aber furjr jatf) in bie fööfye, lang

unb ausgemergelt wie ber bitter üon ber 9ttandj)a,

wanbte ben narbenbebeeften Kopf gegen ben ®id)ter,

brcujte ifmt mit ber ^auft unb fcfjrie: „3Sa3 foll biefer

Sintenfledfer unter un3! Unfere ©efta mdg er be*

fd)reiben, gu &aufe, in feinem Kämmerlein. 2tber fyier

foll er nicfjt mitreben unb nid)t mittrinfen! ©inb un*

gleiche ©efellen unter ben SBierfürften, boefj wer rjat

einen üon iljnen einen Kampf au3fed)ten geferjen, 2ttann

gegen Sttann, ©tirn gegen ©tirn? Set) weif}, man nennt

ba3 gortfcfjritt in ber Kriegführung. Sßir tjaben'ä anber3

genannt, wenn fo einer fid) erft ben SRüden bedte mit

ben beeren eine§ großen Kaiferä ober Könige unb bann
fern üom ©cfjufj ben 2lu§gang abwartete. 3)a Waren
mir bod) anbere Kerl§. Sttorbio, blutfdjeu waren wir

nid)t, am wenigften für baä eigene Sölut. 2)ie erften auf

ber Stauer üom Selagerung^turm au3 unb bie erften

in ber ^eftung, unb eingerjauen, bafj wir'3 nad)r;er felbft

nid)t glaubten. 2ln ber ©pifce t»on einem ©cfjod, üon
einem ^ufcenb Leitern hinein in bie frummen «Säbel

ber ©ara^enen unb burd) ben $feilregen fjinburcfj.

•ättorbio, beine ©d)Wabenftreid)e, mein ©ottfrieb! Unb
mein awetrjänbigeä ©cfywert fd)lug aud) nid)t fd)led)te

SSunben. SSergeffentjeit ben ©tubenfjodern ! SRuljm

allein un3 tapferen &aubegen, bie wir wafyrfcfjeintid)

feine guten Pilger waren, aber Sftänner. -äflorbio, einmal

nod), einmal nod) fid) austoben, einerlei gegen wen,
gegen ©ott ober gegen ben Teufel."

3)a bulbete e£ bie toten bitter nid)t merjr auf irjren

^läfcen. Süflit blifcenben Slugen unb erhobenen Strmen
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fprangen fie auf unb tranfen ben Söecfyer nid)t mefyr

au% unb gebauten ifjrer alten Kriegätaten unb blidten

nad) einem (Segner untrer, ilm ju faffen. Sßie auf einer

Kird)toeil) oor bem kaufen fal) e§ au3, toie auf einer

l)eibnifd)en ^ird^tüeit) üon liefen. SBeit lehnten fid),

al3 ob fie Kinber getoorben tuären, Karl ber ©rofee unb
Wo\e§> gegeneinanber über bie Xafelrunbe unb ijaften

gur Kraftprobe bie Mittelfinger ineinanber. Sftolanb unb
$annibal ftemmten bie Sdmltem gegeneinanber, tuer

benanberen üon ber Stelle rüden tonnte. Napoleon felbft

fdjrie bem alten 931üd)er eine fd)nöbe i£>erau§forberung

§u, ba£ SBort be£ ©eneral§ (Sambronne.

Söäfyrenb be£ ganzen $efte§ t)atte fyinter bem
Stul)l @ottfrieb3 ein fcfjöner Knabe geftanben, blonb*

lodig, üon fanften Bügen. Sttan fyatte it)n für einen

$agen ©ottfriebä gehalten; Ijatte aud) tool)l gemottet,

er märe einer bon ben Qmgeln, bereu ©ottfrieb fid)

einft gerühmt fjatte, ba% fie itjn nad) Serufalem ge*

leitet ptten. ®te gange Bett tjatte ber Knabe fid) füll

üerfyalten.

9113 jefct ber allgemeine $ufrul)r entftanb, fprang

and) ber Knabe um bie näd)ften Stühle ber Xafelrunbe

tjerum, toie3 mit bem Ringer auf ben luilben Jpannibal,

ber eben über ben ftarfen Sfolanb £>err geworben toar,

unb fragte trofcig: „SBift bu ein Ungläubiger? SBift bu

ein Sarazene?" Unb otjne bie ^lutmort abgutoarten,

Üetterte ba§> Kinb im 9hi an bem fdjtoargroten Hantel
#annibal3 hinauf unb fud)te ben SKeden ju ertoürgen.

„Deus lo volt! ©ott ftrill e§ !" rief ba£ Kinb babei mit

gellenber Stimme, ^annibal toefyrte fid) juerft nur

ladjenb; al3 il)m ber tleine föelb aber beinahe ben redeten

Daumen gebrochen Ijätte, ba griff ber 3llte heftig §u unb
fjätte bie garten ©lieber tielleid)t auf bem fteinernen

Gsftrid) gerfcfymettert, wenn nid)t ©regor bagmifdjen*

getreten märe unb ba§ Kinb an fid) geriffen t)ätte. ©regor

lehnte fid) roieber in feinen Stuf)l §urüd, ba£ Kinb

meinte in feinem Sd)o£.
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©regor: ,Man jucfjt nad) einem, ber gläubig war
unb ein £>elb. £>ier fel)t il)r it)n. ®en ^ütjrer be§ Äinber*

EteUföUgeS. @r wollte nid)t§ unb wagte alle§. Un*

garijdje ©fjriften fyaben if)n totgefcfylagen um eine§ gol*

bencn Streugcfyenä willen, ba$ er auf ber SSruft trug.

&ier, £>err £>id)ter, Ijätten^ie einen cfjriftlicfjen gelben

für ein neue§ ©ebicfjt."

Torquato £affo rjatte fid), als bie toten $elbl)aupt*

leute fo lebeubig würben, hinter eine 6äule ber $elb*

tjerrnljalle geflüchtet. &%t trat er näfjer, betrachtete

baö weinenbe Äinb unb fagte würbeüoll: „3)a£ ift fein

$elb für un3 2)id)ter. SBer boppelten Sorbeer trägt,

ber barf nur Sieger befingen. 'Sie ©ötter unb bie $oeten

waren immer nur mit ben ©iegern."

$)er fct)öne Änabe aber fc^luct)§te in ben ©d)of}

©regorS hinein: „©ott f)at eS nictjt gewollt! ©ott tjat

e£ nicfjt gewollt!"
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<3f>aFefpeare£ gtucfyt au$ ber SCDelt

ttberfefct ober aud) erfuuben

Januar 1918

Ory>ein lieber $raf Soutljampton

!

-v* l . . , Unb tuaä ben unüergefjlidjen SBilliam

Sfyafefpeare betrifft, ben mir beibe fo Ijeratid) geliebt

fjaben, fo ftet)e id) mit meinen Erinnerungen gern ju

2)ienftem $d) füljle e§ in biefer ferneren $e\t, ba ber

Ärieg in 93öt)men feit öier 3tol)*en anbauert unb gang

Gmropa toeiter mit Sölut $u überfcfjmemmen brofyt, toie

einen «Sieg be§ btd)terifct)en ©eniu£, bafj Sie &)te ®e*
banfen Don bem furchtbaren abtoenben unb fid) mit ber

eben erfd)ienenen prächtigen Sammlung öon SBilttanrö

^omöbien, ipiftorien unb Stragöbien frieblid) befcfjäftigem

5113 SBilliam jur ttberrafd)ung ber fleinen äöelt, bie für

feine Äunft einigen Sinn Ijatte, auf ber $öf)e feiner @r*

folge bie %ebex plöfclicfj für immer meglegte, ba fafeen

Sie, mein lieber ©raf, gerabe im ©efängni£, $v)xe3

8eben§ nid)t ganj ficfyer, nad) ber Saune ber Jungfrau*

licfjen Königin, beren 5Inben!en gefegnet fei, aud) toenn

fie nicfjt jungfräulid) getoefen fein follte; nod) maren Sie

nid)t burd) bie ©nabe unfereS Königs, ben ©ott natürlich)

ebenfalls fegnen möge, ber $reit)eit toiebergegeben. Unb
jefct fragen Sie, beim Sefen ber £l)eaterftüde an ben

traulichen SBerfcljr mit SSilliam gemannt: toie e3 ge*

fommen fein mag, bafa er für bie legten Safjre feinet

SebenS lieber ein befctjeibener (SmtSbefifcer in Stratforb

fein toollte, al3 ber 23erjerrfcr)er ber Sonboner SSü^ne

unb ber Siebling öon un3 abeligen £>abitue§.
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Ctelleidjt bin id) bcffer aU irgenb jemanb-in ber Sage,

re %xac\c ju beantworten. 3$ war bamalä nodj nidjt

äwan^ig 3al)re alt, fo ungefähr in bem gleidjen 9tlter,

tt)ie <Sie waren, ba Sie lange borget für unferen SBilliam

fd)Wärmten. 3d) war fefyt glüdlidj. $l)re nnb meine

©tanbeägenoffcn Rotteten nid)t wenig barüber, ba% id)

feinen anbeten Gsljrgeiä fannte aB ben, burdj Stufjäug*

lidjfeit nnb Unterwerfung bie ©unft eine3 täglidjen Um*
gangä mit SSilliam gu gewinnen; wie bie föofleute um
ben Äönig, fo warb id) um ben "Didjter. &aBftarrig wie

ein rechter (Snglänber, leibenfcfjaftlidj wie ein Jüngling.

3d) erreichte mein giel. (Sr naljm mief) ju feinem ©djreiber

an. @r nannte mid) feinen ^freunb, fein jweiteä $&),

feine ^ljantafie, fein $eenfinb, feinen 9friel. Oh er mid)

wirflid) liebte, fo liebte, wie geringere -üflenfdjen einen

greunb lieben? 2113 fein ©ntfdjlu^ feftftanb, Sonbon ju

berlaffen unb in ©tratforb ®of)l gu bauen, ba fagte id)

einmal, wie man fo 9tlltäglid)e3 fagt, e§ jöge il)n wofjl

§u SBeib unb Äinb. (Sie fjätten ben fremben 9Iu§brucf

fernen muffen, mit bem er mid) barauf anblidte ; unerfafc*
lid), unburd)brtnglid).

3d) war feljr glüdlid). 3d) bin fyeute ber beneibete

@rbe ftattlicrjer 6d)löffer unb ®üter, id) t)dbe eine wadere
$rau unb liebe SHnber, man fagt mir eine gewaltige

politifdje Saufbafyn borau3 — id) war glüdlidjer, al§ id)

ber befd)eibene (Schreiber unfereä SBilliam war. (£r war
göttlid) in ber Äneipe, $rinj ^einj unb fjolftaff in einer

$erfon, wenn wir mit @dj)aufpielern unb 2)id)tem un3
um iljn brängten, fd)Wa&enb unb trinfenb, unb er lacfjte,

wie nur er lad)en !onnte; er war göttlicher, wenn
er mir müf)elo3 bie unwal)rfd)exnlid)e (Scpnfyeit feiner

SBerfe biftierte unb fein 2luge in tjolbem Söaljnfinn rollte;

er war am göttlid) ften unb fiegljafteften, wenn er ge*

legentlid) nacr) bem Gelingen eineä 9tteifterftüd§ in fein

grofceä Schweigen berfant, er allein mit mir, unb gött*

lidje Xrauer, göttlicher triebe bon il)m au^ugeljen

fdjien.
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(Sie miffen fo gut mie id), Heber ®raf, bafc er fidj

immer au§ bem Zigeunerleben &er (Sdjaufpieler unb
$)id)ter ljerau§fel)nte, bafc er feine alten iage in beijag*

ücrjem SSoljlftanb auf bem Sanbe genießen mollte, ba§

er meltflug genug mar, ficf) gu biefem 3^^(ie ein netteä

Vermögen jufammengufparen. @r litt barunter, ba%

bie <Sd)aubürjne bom $8olfe unb bon ben 93ef)örben,

bielleidj)t aud) bon manchen au§ unferem Greife, ben

SSärenfyefcen unb ben ^atmenfämpfen gleichgestellt mürbe,

©r märe gern ein (Gentleman gemorben. $ber ba$ mar'3

nidjt eigentlid). (£r empfanb e§ aU eine (Sdjmad), bon

ber $errlid)fett feiner Sßljantafie fein Seben friften ju

muffen mie eine $)irne bon il)ren SReijen. 3n ber ^ugenb
ben äßettfamüf mit ben Vorgängern aufnehmen ju

muffen unb bann ben fjäfclidjeren SSettfamtof mit ben

©enoffen. (£r feufjte nid)t barüber, aber er trug e§ mie

eine fd)impflid)e Saft, ba§ er aU (Sdjauftoieler unb aU
$)id)ter ein ®nedi)t mar bom $öbel unb bon ben ljod)*

geborenen (Gönnern; er unterfdjieb nidjt grofj jmifd)en

beiben Slrten ber Shtedjtfdjaft. ^arum ftrebte er t)inau§

au3 Sonbon, r)inau§ au§ bem ^ronbienft, l)inau3 au3

unferer SSelt. SBenn bon $eit gu ßeit ba$ Xfyeater*

fpielen berboten mürbe, mie ba$ audj) unter ber jung*

fraulichen unb ttjeaterluftigen Königin mitunter borfam,

bann begegnete er unferem (Sdjimüfen mit einem feit*

famen £äcr)ein. (Sin ftummer $ufd)auer mollte er fein, fein

lauter (Spieler meljr. 93i§ §ur Xobe3fef)nfud)t fteigerte

fid) feine (Sntfrembung gegen ba$ äßeltmirrmefen unb
gegen feinen (Sdjeinberuf , ber beftenfalB nur ein Spiegeln

be3 2Beltmirrmefen§ mar. (Sr tjatte mübe (Stunben unb

rief bann etma : „;ftid)t meljr ba%u gehören ! ®ein Kämpfer
meljr fein, aud) menn man bagu aufhören muffte, -äftenfd)

gu fein."

3Sa§ in 28illiam§ ebenfo milber mie fdjöner (Seele

gule^t bie @ntfd)eibung herbeiführte, ma§ — niebriger

geftorodjen — bem $afc ben 93oben au3fd)lug, ba$ metfc

id) begreiflidjermeife nidjt. $d) meifc nur bie äußeren
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Umflänbe. $ie Königin tt>ar gbftorben, ber (Stuart, bert

©ott erhalten möge, regierte, unb SSilüam fyatte ir)m

fdjon feit ftaljren bie £>ulbigungen bargebradjt, bie ba$

Jperfommen mit gutem 9ted)te öom Sdjaufpieler unb

aud) Dom 3Md)ter forbert. Ofjne mit ber SBimper ju

surfen. 6ine3 Sageä fprad) er ben Epilog ju einer

$omöbie unb fniete nad)l)er h)ie üblid) nieber, um ge*

meinfam mit ben übrigen kirnen ba$ ©ebet für ben

tönig gu fpred)en. $<$) burfte iljn nad) £>aufe begleiten.

(Srft auf feiner Stube brad) er lo§, guerft nid)t mit SBorten.

3Sie ein Ülafenber rifc er ben fragen mit bem eingefticften

Sappen be§ ÄönigS öom Hantel lo§, fd)leuberte Hantel

unb fragen gu SSoben unb ballte bie %au\L „3fdj toill

uidjt mel)r! 3dj !ann nid)t mein*!" — @r rebete $)inge,

bie id) aud) je§t nad) fünfjefjn 3af)ren nid)t nrieberljolen

möd)te. ©ott erhalte ben tönig! Sieber l)eute al3

morgen toollte SBilliam nad) Stratforb reiten, fern bon

ber 2Belt in feinem &äu§djen, in feinem Obftgarten leben,

ein oergeffener $ufd)auer oer Puritaner üon Stratforb,

ein ferner ßufdjauer be§ närrifdjen (SrbentreibenS.

©elbgier unb Siebe feiner ©enoffen bat unb befd)toor.

(£r ^atte ifynen nod) für biefe Spielzeit ein neue§ Stücf

üerfprod)en, ben „Sturm", ba$ ßaüberftüd 2)a§ gtuang

iljn. (5r mar bon einer unbegreiflichen 93ürgerlid)feit im
©nfjalten eine§ SBerfpredjenS; niemals nod) fjatte er

fein SBort gebrochen. £>en „Sturm" follten fie tjaben,

al§ feine le&te fnedjtlidje Arbeit, al§ feine le£te fürftltdjje

®abe. 2)ann aber ©djlufj.

9tl§ mir tnieber allein nmren, befahl er mir ober

fletjte er micr) an, mit meiner ipanb au§§uljatten, tvie er

mit feinem topfe anhalten muffte. „Sßinnen ad)t

Sagen fjaft bu beine $reir)eit, lieber $unge, unb idj) bie

meine !" Unb bie ^ieberarbeit begann. 28ir Ijaben,

SSilliam unb id), roenig gegeffen unb raenig gefd)lafen in

biefen ad)t Sagen, kleine Ringer fonnten laum nadj*

fommen. SBenn id) il)m leib tat, trat er tooljl, ber bif*

tierenb Ijaftig auf unb nieber fdjritt, auf mid) ju, legte

103



mir feine Jpcmb auf bert ®opf unb murmelte, leife, al§

ob er fid) felbft nid)t ftören sollte: „93alb bift bu frei,

mein 9triel." SBeänpftigenb unb monnig gugleicr) mar e§

für mid), feinen ef)rfürd)tigen 6d)reiber, mie er in ber

$ingeriffenf)eit feinet (Schaffens bie 2Birflid)teit bergaf?

unb ben Suftgeift 9Iriel balb mit feinem eigenen ^idjter*

genie öermedjfelte, balb mit bem armen jungen Reifer,

ber bie $eber nur fo über bie Bogen fliegen laffen mufite.

'Da^ 8auberftüdift ^nen ja mieber ganj gegenwärtig,

meil ©ie e§ aU erfte§ ©tüd ber neuen Sammlung in

$olio eben mieber gelefen ljaben. @3 ift $f)nen gemifc

aufgefallen, ba% er ba ein bufcenbmal in inftänbioer

SBergmeiflung broljt unb bittet, 2triel, ber luftige ©eift

feiner $l)antafie, möge iljm nur nodj bei biefem legten

Sßerfe treu bleiben, um nad)ljer für immer frei gu merben.

@ie fyaben e§ aber nidjt erlebt mie idj. ^er ©djmeifc

brad) ibm auZ im ©ebenfen an alle $ein, ba fein 9triel,

ber Suftgeift feiner $f)antafie, eingellemmt mar in ben

©palt einer alten $id)te ; eingellemmt burrf) ben §öllen*

gmang ber Xeufel^eje ^ublifum; fjart muffte er mit

nod) fdjärferer harter brof)en, mit bem ©palte eineä

Gnd)baum3, bamit 2triel nod) einmal gel)ord)te. $)odj

jebe§mal nad) SSollenbung eineB Stufjuge^, befonber§

nad) bem erften, bem oierten unb bem fünften, menn id)

auf ben %ob erfdjöpft am liebften um ein 9fu§ruljen ge*

beten fjätte, ba§ il)m nid)t gegönnt mar, fam er mitleibig

auf mid) gu, [treidelte mir ba% §aar unb flüfterte: „93alb

mirft bu frei." Wx mar befannt, ba§ er fid) feinen ©e-

noffen — „SSortpnbler" nannte er fie — nod) für eine

9tngal)l 3af)re berpflidjtet fyatte, ba§ er fid) mit bem
gauberftüde loSfaufte unb ba§ fid) fyinter mandjem füfcen

SSerfe an #riel eine bittere 91nfpielung an einen folgen

Jpanbel öerbarg.

©inen Weiteren 9(ugenblid gab e§ am fünften $age.

Sd) gitterte öor 3tnftrengung nad) einem ber elfenleid)ten

Siebten bon 51rtel unb, um neue Sftaft §u fd)öpfen,

magte id) il)n ju unterbred)en : „6iet)ft bu mid), mein
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äReijtet?" Uub er, ber ©ütige, minfte nur ab unb
biftierte meine eigenen Sporte unb fügte ein „-Kein" l)inau

mit fo liebeboller Betonung, bafj id) auffprang unb ifym

5U $üfeen ftürgte. „^»erjlid) lieb* idj bid), mein ®inb,

bod) bleibe bort," jagte er unb fefcte lädjelnb aud) biefe

SBorte in bie <3)id)tung.

2Ba§ aber fd)ft>er unb bang über bem $ieberraufdje

bicfer fyeifjen Arbeit lag, ba$ mar ber Sdjmerj be§

SDleifterä. Scfjmerg um bie SBelt, nid)t 8orn °ber fößfc

gegen bie 28elt. Sie merben e3 felbft bemerft fyaben,

mein lieber ©raf, bafj er ber föniglicfye $auberer ^rofpero

ift, ber nad) ber legten Xat feinen $auberftab tief ber*

gräbt, bafj er mit ^rofpero feine ®ebanfen über ben

llnmert ber 9ttenfd)l)eit unb il)rer (Sprache borträgt.

Slber nur id) lönnte erjagen, mie traurig ba feine Stimme
tt>ar, tüie er fid), faft o^nmädjtig bei ben legten SSerfen,

berfprad): „Stratforb" fagte, anftatt „9Kailanb", mo jebe

brüte feiner Sßorftellungen ba§> ©rab fein follte.

9äd)t biet längere 3eit, aU er für fein 2)id)ten ge*

braudjt fyatte, bauerte bie Vorbereitung §ur 9luffüf)rung.

(£r tjefcte bie Seute, aB ginge e£ um§ Seben. S3et ber

SSorftellung tvax e3 mie immer« iDbgleicf) er felbft ben

$rofpero fpielte unb fühlbarer al3 je feine ganje Seele

in bie Sdjmermut be§ ©reifet hineinlegte, tuar ba$

Söefte für parterre unb Sogen berloren. Sie Ratten ifjre

Suft an ben bunten Vorgängen, an ben berben Späten
unb tuoljl and) an bem unbergleid)lid)en Sßoljllaut, aber

bie Stimme be3 $ül)rer3 l)örten fie nid)t. 2)ann mürbe
ber Vorgang äufammengejogen unb ^rofpero^Sfjafe*

fpeare fdjritt nod) einmal f)inburd), um ben C&pilog gu

fpredjen. Um Veifall §u erbitten. 3ft e§ möglid), jefct

ot)ne bie äufcerfte (Srfcfjütterung biefen ©pilog $u lefen,

in tuetdjem ber -ätteifter ba§> Voll bei feinem Seelenheil

angebt, bem gefnedjteten (Reifte bie $reif)eit gu geben?
„Ipin finb meine Baüberei'n, ma§ bon ®raft mir bleibt,

ift mein." 'Sie Seute im parterre unb in ben Sogen
!latfd)ten il)m Veifall mie einem ^offenreifter. Unb e3
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tuat botf) ein entfcfyloffenet 9tbfd)ieb getoefen, bet 2tb»

fcEjieb eine§ geborenen dürften oon SBelt unb Sftufym,

tion Erfolg nnb 93eifalL SBiet SSodjen fpätet fcfymafcte

man in Sonbon üon anbeten ^offen, üon anbeten XageS*

neuigfeiten.

$Bielleicf)t tjat bie Statur fid) nid)t exfdjöpft, trielleic^t

fyat fie bie $otm nid)t jetbtoc^en, üielleidjt rt)itb fie in

itgenbeinem Sanbe einft ttriebet einen ©eift erzeugen,

toie nnfet Sßilliam einet mar. SSitb bann bie Seit reif

fein? SBitb einft ein folget ©eift ba§ Seben geftalten

bürfen, bamit tf)n nid)t etle cor bet ©d)einaufgabe,

©Ratten be§ ßeben§ ju geftalten?

3(d) ptte mancherlei ju berichten nnb mancherlei jn

fragen, mein liebet ©taf* Slber mein politiftf)e3 2tmt

etfotbett fo ötel Schreibereien, bafj mit fein Rapier

übrigbleibt füt ba§,- tvaZ am (Snbe ebenfo mistig ift ttrie

bie amtlichen (Schreibereien.

Xreultd) nnb fjeralid) $fot

SBen.
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©te Äantfeter

^ärj 1904

(Der ©djauölafc be§ pfjilofopljifdjen ($efpräd)§ ift eine

f)immlifd)e Kegelbahn, ©inige Ferren, bie gar uid)t ba§

2Bort ergreifen unb beren tarnen f)ier barum ntdjt ge*

nannt morben finb, fielen eifrig nnb unbefümmeit
weiter; bie £eilnel)mer am ©efprädje fRieben ebenfalls

öon 3eit ju 3eit i^re Shtgel.)

©djopenljauer: Da§ ift -iftadjruljm! Da3 fleinfte

®äfeblättd)en r)at bie ©ad)e ermähnen muffen. 3ß^un9^
geban!en im 3eitung§beutfd) ber „Se&tjeit". $ber e§

toill toa§ fjeifcen, ber3toang, ben ba ein berühmter -Kante

ausgeübt Ijat. ipabe mid) aufridjtig gefreut. 93ilbe mir

ein, etmaä bagu beigetragen gu fjaben.

$laton: Du tummerft bid) alfo immer nod), o Strtur,

um bie 9lngelegenl)eiten ber fur§lebenben 9#enfdjen?

yixfyt lange genug tooljt fid)erlidj toeileft bu f)ier in ben

©efilben ber ©eligen.

©d)openl)auer: Qfdj fyahe mid) fogar auf bie 3^
fenbung öon 3eituug§au§fd)nitten abonniert, -ütftan er*

fätjrt fonft nid)t bie £>älfte öon bem, fta$ über einen ge*

fd)rieben toorben ift. Ober über feine ^reunbe. ©inen

mächtigen 2krg öon fteitungen fjabe id) bem Jubilar

äugeftellt. ©agen ©ie bod), teuerfter Kant, einziger

orbentlid)er ^rofeffor unter un3 ^ilofo^en, toaä Ijaben

©ie mit biefem Serge öon Rapier gemadjt?

fant: $d) fanb ba$ Rapier tueid). (Söefjagtid)

lad)enb, faft beluftigt:) $dj mar idj unb fe&te midj barauf.

Der Körperteil, ber bem 9ftenfd)en üor allen lebenbigen

3Sefen gum ©ifcen bienet, ift bei mir oljne ätoedbienlidje
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©minen^. S)a tarn mir ber weiche 9tod)rul)m tootjl ju*

ftatten.

Sofrateä: SBerad^teft bu fo fet)t, o Immanuel, ben

SRuljm, ben unfer 9Irtur ben tftadjrufjm nennt?

Sdjopenfyauer: £>ier bringe icf) if)m gar eine ©jtra*

ausgäbe eine§ großen SBlatteä feiner SSaterftabt. Jpätte

mid) bod) gefi^elt! Silber unb ©ebid)te. ferner 91n*

erfennungSfdjreiben oon brei Slttiniftem unb üon fünf

£f)eaterleuten. Unfinn natürlich . #ber bod) fefyr fyübfd)

als Stmtptom ber Geltung.

®ant (fd)iebt ba§ ©jtrablatt ungelefen unter fiel)):

(|3 ift alfo 9tod)ruljm, toenn 9ftenfd)en, bie einen fd) opfert*

fd)en ©eift bem tarnen nad) fennen unb nur gerabe bem
•Kamen nad), biefen -Kamen bei feftlid)en Gelegenheiten

au§gufpred)en lieben.

StriftoteleS (ber beim ®egelfdjieben nur auftreibt,

aber nid)t mitfpielen barf): Mangelhafte Definition.

$laton: Sdjulmeifter ! SBie oft foll man bid) er*

innern, o 2trtftotele§, baf? bu f)ier auf ber ftegelbafm ber

Pjilofopben nur au§ $ietät gebulbet tuirft unb ju

fdjtneigen fyaft!

Sofrateä: 51ud) mir rtrill jebod) ffeinen, lieber

$laton, bafj ber junge ^acfyumd)§, toie idj tooljl bid),

o Immanuel, unb bid), o 9(rtur, fjeifjen barf, ba$ Sßort

Kad)ruf)m gebraucht, ofjne aud) nur taufenb 3al)te nadj

bem fogenannten £obe abgekartet ju fjaben. 2Ba§ ift

Waü)ruljm?

fant: ßaffen Sie fjören, Sofrate3! 3n ber fritif

ber begriffe finb Sie unfer aller SJleifter.

SofrateS: Sdj) tneifc ja nid)t3. $d) bin nur langfam

unb getuiffenfjaft im Gebrauche ber SSorte. So fagt mir

jefct mein Heiner Ringer, oafe id) ben Sinn tion -Kacr;*

ruljm nid)t öerfteljen fann, beoor id) nid)t erfahren l)abe,

toa§ benn fo eigentlid) ber füut)xn fei. 2Bir brausen bei

biefer Unterhaltung ba§ Spiel nid)t gu unterbrechen.

(53 beförbert bie SSerbauung unb ftört bie ©ebanlen

feine3tt»eg§. (£t, oSBarud), ber bu lieber 93enebictu3f)eifjeft/
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i>a fjaft bu ein böfeä £od) gemacht! ©t, ei, o Immanuel,
beine Slugel ift nid)t über bie sMtte ber Sßaljn l)inau3*

ge!ommeu! (5triftotele3 toirb beauftragt, bie Slugel

gurütf§ul)olen.) ©eringen dlutjm nur fyättet tfyr beibe er*

roorben aU Slegelfcfyieber. ©infeitig fyabt ifyr euer ^enf*

öermögen auSgebilbet. SBortrefflid), mein $laton, bu

f)aft alle 9ieune gemadjt! Schreibe e3 mit Sireibe auf

bie Safe!, o 9Trtftotele§ ! Wie kernte! S)a3 toäre tuof)t

sJ?ad)rut)m, toenn ber gute 51riftotele£ in feinen SBüdjem

über 3Jietapt)t)fi! baüon ergäljlt tjätte. 'Sie treibe*

ftricf)e roerben aber bor ber näcfyften Slegetpartie immer
toieber au§gelöfcf)t. ©§ ift alfo fein Sftacfyrufjm bamit Oer=

bunben. ©in 9ftUt)m ettoa?

$laton: ©in Heiner ^uljm, mein lieber 9fteifter!

<So tratet: $d) glaube nidjt einmal, bafc e§ ein 9M)tn

ift ober aud) nur ein SRfitjmdjen. 2>er glütflicfye Sßurf,

mit bem bu alle Seltne gemalt fjaft, ift nur eine £at"

fad)e, ettoa3 2Birflid)e3. ©in 9tül)mcf)en mürbe biefeä

SSirflidje erft burd) einen Siegelungen, ber e3 mit

fdjmetternber (Stimme aufriefe. Dfyne Siegelungen, ber

„2Ule Hernie !" fd)reit, fann ba$ fleinfte 9lüljmd)en nid)t

entftetjen. %u6) bei großen fingen fdjeint e§ mir ebenfo

gusuge^en. 9tct)iIIeu§ toäre ein ru^mlofer &elb geblieben,

fjätte £>omero3 ober ber S5ol!§munb üjn nid)t laut ge*

^riefen.

$latou: £)ie Sinter finb bie Siegelungen ber

gelben. 2)a§ Ijabe id) ja immer gebaut.

&obbe3: i^efct toirb mir auf einmal flar, toarum e3

in unferem pfjilofopfyifcfyen Sleglerüerein fo ftill unb leblos

ift. 3)er ©fyrgeij feljlt. (Selbft bie egrenierten Ferren

(Spinoza unb Slant Ratten fid) ein bifjctjen Sftüfye gegeben,

toenn fie gehofft hätten, oon einem Siegelungen üjre

%aten aufrufen ju fyören. 3d) ftelle ben Antrag, einen

Siegelungen anguftelten.

Stile ^fyilofopljen: ©inen Siegelungen

!

£>obbe£: ©inen öon ben 9#iniftern, bie unferen Slant

tjunbert $af)re nadj) feinem Xobe freunblid) anerkannt
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tjaben ! SSenn fie nur nicfjt leiber notf) lebenbig in $tmt

unb Stürben roären.

$laton: ©inen tum ben ©crjaufpielern ! Söenn nur

©cfjauftneler ntd)t am liebften itjre eigenen 5lu3rufer

mären.

®ant: -ättinifter unb ©cfjaufpieler fyaben alfo toie ge*

toör)nlici) nad)gettap:pt. SBielteicfjt lieber einen- 2)id)ter.

®te finb fcr)neUer rjinterrjer. 3cf) fyab'S erlebt.

jgg Stri [tötetet: könnte ict) nid)t Oielleicfyt im -ifteben*

amte aucf) noci) bie 8ar;t ber Äegel aufrufen? SSir

blieben bann fjübfct) unter un3, unb icr) eigne micfj öor*

Süglict) ... V
©cfjopenrjauer: ©efjr richtig! $riftotele0 ift ber

geborene ^rjilofoprjieprofeffor ber ^rofefforeuprjilofopfjie.

Unb toenn ict) ©ie nur recrjt öerftanben fyabt, erstaunlicher

(Sofrate£, fo meinten ©ie mit bem 93ilbe bon bem Äeget*

jungen bocr) nur bie lleinen ^rjilofoprjieürofefforen, bie

burcr) il)r ©erebe früher ober fpäter ben SRutjm eines

tt)irtlicr)en Sßlniofoprjen machen.

©ofrateä: 3ci) freue mid), o $rtur, ba% bu gum
Xfjema jurücflenleft. 9fhil)m. ift alfo, barüber toären roir

einig, ba$ überflüffige ©efcfjrei, baö bie Xaten begleitet.

Xtberflüffig, aber nicfjt ganj macfjtlo£ ift biefeS ©efcrjrei,

biefe£ SSortgetöfe. SlriftoteteS roirb hneber gu tabeln

fyaben; aber e3 ift botf> fo: ^urjm ift ^olge, augleict)

jeboct) Urfacr)e großer $aten. Ühttjm ift oft nur er*

toarteter Soljn.

§obbe§: ^ür alle brei 9ttotit>e menfcr)lict)en &anbeln§

fällt etroaS ab, für ©itelfeit junger unb Siebe. $ür
©itelfeit, ba£ üerfterjt felbft SfriftoteleS. Slber aud) ©elb

unb SBeiber laufen bem SRufyme nacr).

®ant: %<$) fönnte nicr)t fagen, bafc icr) bei Sebjeiten

t»on biefen (Smolumenten be£ föuljmä oiel öerfpürt fyabe.

(SpifuroS: $u lebteft eben in Äönigäberg, o 3m*
mannet

!

(Spinoza: 21ucr) icr) . .

.

Öpiluroä: Unb bu aB Silbe in &ollanb, o 93arud)!
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%t)t Ijabt eud) beibe roirllid) au einfeitig auägebilbet.

Fragt nur bie anbeten, ob fie bie ©molumente be3

SRufymcS nid)t gern Eingenommen fyaben! Wlan ift bod)

ein Sßenfd), roenn man aud) ein ^ilojopl) ift. SMnft
bu nicfyt, o 9trtur? 2)en!e an SBenebig!

(Sdjopenljauer: 93ei mir toaren beibe SBrennpunfte

gut entroitfelt. Sßenebig? £)er Xeufel l)ole SSenebig!

6£ fehlte nid)t üiel, fo tjätte mir Sorb SBrjron mein

Frauenzimmer toeggefdjnappt. 2)er gureidjenbe ©runb?
SSeil ber 9nil)m eineä $t)ilofopf)en üiel fd)toerer §uftanbe

!ommt al£ ber eines 3)id)ter§, eineS politifd)en ©d)toäfcer3

ober fonft eine£ <3d)auf:pieler3. 2Beil ber ^fyilofopljen*

rutjm alfo oiel fpäter §u ben Df)ren be§ Frauenzimmer^
bringt. $d) mar nid)t me^r toeit oon fiebrig, aU id) be*

rüfymt tourbe. SSäre fonft üielleid)t umgänglicher ge*

toorben. Unb bei üielen Oon unS ift ber SRufym eitel

yiad)xu\)m getoefen, mit bem man, folange ba$ SBlut in

ben Slbern rollt, nidjt einen £>unb unb nid)t eine @d)mei'

djelfafce hinter bem Dfett Ijerüorlodt.

©ofrateS: &alte bod) inne, o 51rtur! ®a f)aft bu
mir ja mein ©tidjtoort gebracht. Sßir sollten bod) über

ben -ftadjrufym plaubern, toeil unfer Immanuel fid) auf

einen fo fdjönen Raufen Oon yiafyvufym bequem unb
toeid) nieberfefcen fonnte. 9Hd)t? SSir ftimmen barin

überein, bafc ber -iftadjrulnn für ben Sebenben nid)t ba

ift. £)er fjat f)öd)ften3 ba$ ©efü^l, ben £raum, . . . id)

toeifc nid)t, toie id) fagen foll . .

.

£eibni§: ... ba$ Söetoufjtfein . .

.

©ofrateS: @d)ön, mein Sieber! @r f)at f)öd)ften§

ba§> Senmfjtfein — id) lerne gern, aber eigentlich üerftelje

id) ba$ SBort nid)t —, meinettoegen ba$ SBetoufjtfein, er

toerbe nad) feinem £obe -iftad)rul)m erlangen, liefen

Sraum l)at aud) ber 9iarr. Sm Traume finb alfo Darren
unb Pjilofopfyen äfynlid) geartet. SBann aber toirb ber

iftadjmljm toirfüd)? ©leid) nad) bem £obe? S)a£ nun
bod) toot)! fdjtoerlid). Sllle -iftefrologe finb einanber gleid).

iftiemanb glaubt ben 9^e!rologen.
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Schopenhauer: -iftefrolügen.

SofrateS: yiafyxufym braucht bemnacr) 3^tt. 2Bie

lange 3eit? &unbert 3at)re nad) bem fogenannten £obe
finb eine runbe 3^*- @ft&t e3 bann enblid), belehrt mid)

bod) barüber, einen orbentlidjen ®erid)t£t)of, ber über

ben 9£ad)rut)m abzuurteilen t)ätte? Sinb e§ ntcf)t aud)

nad) Imnbert ^atjren nod) bie Siegelungen allein, bie

toieber ben -ftadjruljm au§ffreien?

Schopenhauer: SSortrefflid), mein lieber 9fleifter!

S)ie Sttinifter unb ^rofefforen . .

.

SoIrate3: $ft e3 nid)t immer toieber bie öffent*

licr)e Meinung, bie ber grofje, ft)mbolifd)e Äegeljunge

be§ Sftutjmeä ift? tlnb toer matfjt bie öffentliche StJlei*

nung?
&obbe£: D)er alles mad)t. 'Der @got§mu». 2)er

©goi§mu§ einer Schule, ber (£goi§mu§ eine3 Staubet,

ber @goi§mu§ einer Stabt ober eine§ 2anbe£ braucht

unb toill yiaä)Tvti)xn, toill Denfmäler, toill eine Siegel
allee. 'Der Oerrudjte (£goi3mu§ . .

.

Spin o ja: £)er öerrud)te @goi3mu£, toerter &err, ift

ber Sttenfd) felbft. Die -Jttenfcrjen !önnen fid) otjne Selbft*

morb nid)t Oon itjm befreien. Sßir lönnen nur trachten,

and) ben @goi§mu§ gum ©uten zu leiten.

So!rate3: &ax nid)t§ !önnen rt)ir metjr, mir £oten.

iftur zufdjauen fönnen mir unb plaubem. 3$ aber für

mein Steil möchte nur toiebertjolen, toa3 itjr alle eben

ftillfd)toeigenb zugegeben Ijabt, bafj gum -iftadjrutnn B^tt

gehöre. ®ein tiefer ®ebanfe, nid)t toat)r? 3d) toeifc ja

nid)t3. -ättid) bün!t nur, e3 fei feltfam. "Diefelbe 3eit,

bie ben 0Jad)rul)m zeitigt, tjat inztuifdjen ber geifttgen

%a\, bem ©egenftanbe be3 92adjrut)tn§, getoötmlid) bie

befte taft genommen. 9?id)t toafyr, it)x Ferren? £)rum

follte ber 9£acr)rm)m un3 t)ier oben nod) toertlofer bün!en

als ber 3ftut)m. Wad)toirfung ift beffer als -ftadjrufym.

$eine ungeheure 92ad)toirfung — nid)t toatjr, o 3m*
mannet? — ftet)t nid)t in beinen 93üd)em, ftet)t nirgenbä

auf ben blättern beineö 9?ad)rut)m3.
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Äant (reicht ifjtn läcrjelub bie £>anb): 3dj baute

$t)nen, ücrel)rung3mürbiger 9#eifter !
sJßir gefjt ber $lan

5U einer Keinen (Srfinbuug burd) ben ftopf. SDcan fönnte

bie 93al)n t)ier fo einrichten, ba% bie .ftegel jicf) jebe§mal

üon felbft micber aufftelleu, menu alle 9£eune gemacht

morben finb. <So mie bie pt)iIofopt)ijdf)en fragen, bie

ficf) nacfj bem mettbemegenben Sßirfen jebeä $l)ilofo:üf)en

oon jelbft mieber neu aufgeteilt fyaben. SBenn College

HriftoteleS uocf) bie ©üte Ijaben mollte, aU ftegeljunge

bie Treffer au^urufen, bann follte ficf) unfere ftegelbaljn

nid)t mefentlict) unterfcfjeiben üon einer (SJefdjicfjte ber

$ßt)ilofopbie. <£)cmn mürben mir t)ier in ben ©efilben ber

Seligen ba$ ®efcf)äft unfereS fiebern* im 93itbe fort*

fefcen, mäljrenb mir gu füielen fcr)einen.

©pino^a: Uub melcf)e£ 93ilb, Jperr, märe ^rien flein

genug für bie ©efdjäfte anberer 9ttenfcr)en, menn <3ie

bie ^öcfjften ©eifteStaten fo gering achten?

$ant: Saffen mir ber Gllrbe tt)re ©rbengröfjen ! Unfer

SBirlcn meffe icfj mit bem äftafjftab ber (Smigfeit, in ber

mir . .

.

6öifuro§: . . .leben? 2ßir leben ja nicrjt.

«Spinoza: . . . in ber unfere tarnen fortleben? (53

gibt feine ©migfeit be§ fRutyneZ.

®ant: . . . in ber mir fortmirfeu merben, jefct noct)

ruljmüoll genannt, einft namenlos. Unfer aller 9Jletfter

fyat'3 eud) ja gefagt. 9tad)mirtung ift beffer atä -iftacr>

rul)m. SSirfung allein ift emig.
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^acdjiaoell

CSfufy in bie ®efitbe ber (Seligen ober ber Xoten mar
'SK bie 9lad)x\d)t gebrungen, bafj ein nener Wann am
©teuer ftanb. Über feine Berufung nnb 93efät)igung,

über feine Ginfid)ten, feine 2lbftd)ten unb feine 2lu3fid)ten

nmrbe oben gefdjmafct mie auf ber @rbe. S8efonber3

lebhaft maren bie Stufterungen über biefe "3)inge in bem
Greife, ben ber 9llte $rifc, and) ^riebrid) ber ©rofje ge*

nannt, neuerbingä um fid) Oerfammelt ijatte. SludE) ber

Stönig t)atte umgelernt. sJftd)t in feiner ©pracfye ; bie mar
immer nod) mie bei feinen Sebjeiten ein unerfreuliches

©emengfel Oon frangöfifdjen Söorten unb beutfd)en ©e*
banten. $tber er umgab fid) jefct faft nur nod) mit beut*

fd)en SanbSleuten, meil er ba£ unOernünftige ©d)intpfen

ber $ran§ofen nid)t länger antjören mocfjte.

&eute follte bie %a\elnmbe be£ Stilen $rifc fid) barüber

unterhalten, mer ba3 ©teuerruber be§ SteidjeS ju brefjen

fjätte, mem bie ßeitung ber ©taatSgefcfjäfte anguüertrauen

märe. 9hir unterhalten mollte man fid), nid)t beraten,

nid)t entfReiben. „3u meiner ßeit, meine Ferren, l)ätte

id) einen $rei3 auögefdjrieben unb meine academie trotte

biefen $rei3 fdjon ber bümmften unter allen einge*

laufenen 'Siffertationen §uer!annt. $>artn meuigftenS mar
fie ebenfo ftarl mie bie Sozietäten Oon $ari§, Sonbon
unb Petersburg. Unb merjr als ein SBortemacrjen ift babei

niemals IjerauSgefommen. Unterhalten mir unS alfo

über bie fraget mer foll ba$ SSolf regieren?"

©in §err üon Slbel: ^atürlid) ber ®önig, unmittel*

bar unb unOerantmortlid), folange er eingeben! bleibt,

maS er bem 9tbel fdnttbet.
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ftriebrid): fielen 5)anf, mon eher, „yiatüzliä)" ift

ba£ burd)au3 nirf)t, unb bie ©cfjulb an ben 9tbel ift

längft abgetragen, mit 28ud)cräiufen. 3?d) mill aud) mit

meiner confession nid)t gurücftjalten, bafj id) nnr noct)

au§ 9ttenfd)euüerad)tung ein 9flouar<i)ift bin. ©3 ift ein

pis aller. 9ttan t)at mid) mit fRed^t einen aufgeflärteu

$)efpotcn genannt. 2)a3 ^Regept toäre mitunter gefctfjr*

lid), n>eil ber $>efpoti3mu§ eine fel)r einfache @ad)e ijt,

bie 9tufflärung aber eine fefyr oerroidelte.

Giner au3 bem Sßolle: *2)a§ SSolf foll fid) eben

felbft regieren.

$ rieb riet; (fid)ernb): ©anj meine Meinung. (§3

fäme nur barauf an, bie befte $orm für bie $u3tüar)l ber

•äflenfd)en gu finben, bie regieren follen. darüber unter*

galten nrir un3 ja. 5ll§ DbjeJt ber Regierung ift baZ SSol!

nun einmal eine oietföpfige SSeftie; fo eine öielföpfige

Söefrie ift aber ein fd)led)te§ ©ubjeft ber Regierung, $d)

toeifc, id) tüeifc, bie £üd)tigften werben bei ben SSatjlen

burd) Majoritäten l)erau§gefunben. Sßem bie Majorität

ein 9lmt gibt, bem gibt fie aud) Sßerftanb. grüner fagte

man ebenfo fpöttifd) : tuem @ott ein 9tmt gibt, bem gibt

er aud) Sßerftanb. ^cr) glaube faft, bie „Majorität" ift

ber -ftame einer neuen ©ottrjeit; nrirb balb eine neue

Religion barauä toerben.

©in ©eneral: $)er (Solbat foll regieren; er allein

meifc gu befehlen.

griebrid): 9113 alter Solbat binid) feljr obligiert, unb
mein $reunb SSoltaire t)at ben rjübfd)en SBerS gemacht, ein

glüdlid)er ©olbat fei ber erfte tönig getoefen. ^ur ba%

id), ber icfj mein chien de metier boef) recfjt gettriffentjaft

ausübte, im ^rieben immer meine ©olbatengrunbfä^e ab*

legen mufete, toennid) tvaä SRaifonnableä fcfjaffen wollte.

3d) fürdjte fogar, bafj ber ©eneral in mir aud) im Kriege

bem ©taatämanne in mir ju geljorcrjen tjatte ; befto beffer,

toenn ber ©eneral mit bem *ßotititu3 in einer $erfon leib*

lid) bereinigt mar. SSer bie Kanone abfeuert, ift ein braoer

Äerl; wichtiger ift, n»er bem 6d)uffe ba§> Biet geigt.
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©in Kaufmann: 2)a3 lefcte giel aMe* Äanoncn
unb aller $rieben§maffen ift ber Sotjlftanb be§ SanbeS.

©in neueä 9ftertantilft)ftem, ba£ bem 9ttafd)inenäeitalter

beffer angepaßt märe, alz ba£ alte mar, mirb ©elb fjerein*

bringen, immer meljr ®elb.

$riebrid): llnb meil bod) nid)t alle 9Dcenfd)en reid)

merben tonnen, follen einige taufenb ©lücflid)e in $er*

tretnng reid) merben. $d) Ijabe fd)Ied)te Erfahrungen mit

meinen 93anft)erren gemalt. Steine Beamten maren

fd)led)te Red)ner; unb bie guten Redmer, $u benen leiber

aud) £>err Voltaire gehörte, rechneten in it)re eigene

£afdje.

©in ^urift: ®ie Aufgabe Oer Regierung befielt

einzig unb allein barin, bie $orberungen ber $eit in ge*

fefcltd)e Formeln §u bringen, in Paragraphen, ©in ©efefc,

ba& nid)t bon einem $uriften in ber iuriftifdjen ©pradje

abgefaßt morben ift, taugt nid)t3. 9lifo mufe ben ^uriften

bie Seitung be3 (Staates anöertraut merben.

$ riebrief;: SSie bi§l)er. 'Samit ba$ ©djreibmerl

blülje unb ber grüne Stifcr) ein Heiligtum bleibe mie bi3t)er.

SSenn ba$ fo meiter gefjt, mirb man bie ^uriften nocf),

meil fie fid) auf ba& ©d)reibmer! unb auf ba$ 3Jhmbtt>erf

berftet)en, zu Äommanbanten oon Regimentern unb oon

©d)iffen machen, ©oll ja in ben jüngften Republifen

fdjon erlebt morben fein. 2)er $urift, ba§> ift ein Wlann,

ber nid)t§ üerftetjt unb alle§ !ann. ©ie t)aben furchtbar

oiele begriffe gelernt, aber feine ©ad)en.

$er $tjilofopf): ©3 ift alfo bie rjödjfte £eit, ba%

bie Sßiffenfcfjaft bie B^Ö^l ber Regierung ergreife. 25oct)

biefen Stnfprud) barf nur bie SBiffenfcfjaft ber SSiffen*

fdjaften ergeben, bie ^Ijilofopfjie, nicrjt eine ber be*

fonberen unb nieberen $atultäten. $)a§ &errenred)t ber

Geologie ift öerjäljrt; bie $uri3prubeng mit ifjrem

9tffeffori3mu3 fjat abgemirtfcfjaftet; ben 5lrjt t)at nur

etma ein fo Oermirrter 2J£enfd)enfreunb mie 9Ke§mer gum
tjöcfjften Beamten machen mollen. So oft aber ein

Sßtjilofopt) ein unübertreffliches StaatSibeal entmorfen

116



fyat, tjat et einem $l)ilofopt)en alle 9ttad)t in bie &änbe

gegeben.

^riebrid): 28ie bem ©olbaten unb bem Kaufmann
unb bem ^nriften, fo l)ätte id) aud) $l)nen, mon eher

philosophe, zurufen fönnen: Vous etes orfevre, mon-

sieur Josse. 3Sill jagen: (Sic laffen $t)r Urteil unmillfür*

lid) oon öftrem Vorteile beeinfluffen, mie ber ^umelier

bei Poliere, ber bie 9tteland)olie be3 SRäbelS burd)

^umelen geseilt roiffen mollte. 3fd) fyahe alle biefe

Utopien, in benen $l)itofopl)en ©efefcgeber maren, mit

Vergnügen gelefen, aber leben möchte id) nicfyt unter

einem Könige Voltaire.

2) er $l)ilofopt): SSeil $fyt &err Voltaire, mein

Äönig, gar fein $t)ilofopl) in unferem Sinne mar, fonbern

nur ein <Sd)rif tfteller ; meil e3 iljm nid)t um (Srfenntniä*

friti! gu tun mar, nid)t um (SelbfterfenntniS, bie ber

einjige 2öeg gur 9ftenfd)enfenntni§ ift. 9lud) (Sie maren

lein $l)ilofopt) in unferem (Sinne, mein ®önig.

^riebrid): $d) l)abe bie <Sdjmeid)ler niemals leiben

fönnen. SSenn aber ein großer *ßl)ilofopl) feinem Könige

bie 2Baf)rf)eit fagen barf , im $enfeit§, menu e§ eine§ gibt,

fo braudjt ber Äönig aud) nid)t t)öflid)er ju fein. Je

m'en fiche, über bie ^Ijilofopfyie in $ljrem (Sinne. 3öa§

bie Spinoza, bie Sode unb bie SSoltaire unter $l)ilofopl)ie

üerftanben, ba§ mar für meine 93ebürfniffe gerabe gut

genug. Unb ma3 bie 9ttenfd)enfenntni§ betrifft, fo

fönnen (Sie barin bei mir in bie <Sdmle geljen, Igerr

^ilofopf). SSer feine 9Jlenfd)enfenntni3 befifct, meil er

ju bumm ober §u eitel ift, ber ift fein geborener ^errfdjer,

unb märe er §et)nmal al§ ber ältefte (Soljn eine§ Königs

geboren morben. (Smporfömmlinge mie Napoleon unb

5ftot)ammeb fyaben fid) immer burd) ^enfc^enfenntniS

burd)gefe|3t; ber $lud) ber ;i0lonard)en ift e§, bafj fie

9ftenfd)enfenntni3 faft niemals red)t ermerben fönnen.

(Sie fommen immer nur mit Wienern in Berührung,

nid)t mit 9ttenfd)en. Unb ben 9tteifterlel)rer ber ^ftenfdjen*

fenntniS, ben ;3ttacd)iaüelli, gibt man il)nen nid)t §ulefen.
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£>er $f)ilofopl): ©egen ben Sie, mein &err

®önig, einen feljr unöerftänbigen 91nti*9ftacd)iabell ge*

fdjrieben fyaben.

$ rieb rief): 9ld) tt>a§, al§ Sfconjmnj, in 9ft)ein3berg,

jnr Übung, konnte ben £)rud nid)t mefyr oerlnnbern,

al$ id) gur Regierung lam. &err Voltaire machte au%

meiner Jpanbfd)rift, tt>a§ er trollte. 93in für ba$ ganje

ßeug nidjt üeranttnortlid) gu machen. &abe trofcbem

au§ bem fcr)led)ten ®erl, bem 9Jlaccr)iabent, manche SRe*

gierungStoei31)eit gefd)öpft. Unb (er lad)t fjölmifd)) mar
üielleid)t eine§ 9ftacd)iaöelli nid)t unttmrbig, ba% id) als

Sfronprins ben $nti*9Dfaccr)iabeli fcr)rieb nnb aU ®önig bie

Verausgabe mcr)t fjinberte.

$er $f)ilofoj)t): (£§ ift aber, um e§ ganj offen ju

fagen, ein elenbeä 93ud) getnorben. Sie tnaren, mein
®önig, in ber @efcr)tct)te §u untniffenb, um bie eigentliche

91bfid)t be§ Italieners ju erfäffen: rüdfid)t3lofe§ 3u*

fammenraffen einer -Sftadjt, einerlei burdj) tuen, gu bem
einzigen B^^cte, baZ Sanb ber alten Körner üon ber

^rembljerrfctjaft ju befreien unb ju einigen. Unb Sie

roaren überbieS tro|} aller Sljrer $er3lein al§ $)id)ter

ju unbegabt, um baZ fjofje $ürftenibeal nadjempfinben

gu tonnen, ba& biefer ^olitifer ber Stenaiffance aufftellte.

$riebrid): 5ll)a, ict) ttrittere bie Schlag toörter: S31ut

unb (Sifen, $errenmenfd)en unb bergleidjen. $d) foll t)icr

oben bei ben ®id)tern unb bei ben ®ef$ict)tfd)reibern in

bie Schule gelten ? SSon benen einer am (Snbe regieren foll ?

9htr Ijeran, id) fyabe aud) foldje Seute an meinem £ifd)e.

£>er ©efd)id)tfd)reiber: 2tllerbing3 ift e3 meine

Meinung, ba% niemanb berufener ift, fein $olf ju ber

föölje ber Sftadjt ju führen, aB ber gorfdjer in ber Söelt*

gefd)id)te. 2Ber fein Seben barangefefct fjat, bie Urfadjeu

be3 römifd)en Imperiums ju ergrünben, wer alt ge*

toorben ift in ber 9tufbedung ber geheimen SBege, auf

benen ba$ Imperium Oon einem SSolfe gum anberen über*

ging, tner in biefer 5Ibfid)t bie alten 9lrd)itic burdjftöbcrt

l)at, ber ttnrb am efyeften geeignet fein . .

.
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3friebrid) : ... neue $rd)iöc anzulegen. 93?ein Heber

^JJrofcffor, alte ©cfd)id)te fd)rciben ift leichter, al3 neue

©efcfjid)tc machen. @ine mittelmäßige 2Beltgefdnd)te ift

immer nod) eine nüfctidjere lecture, at3 ein nod) fo inter*

effanter Vornan. 5lber e3 gibt feine fyiftorifdjen ©efefce

in ber SSeife, wie e3 pl)t)fifatifd)e ©efefce gibt, roie e3

matl)ematifd)e ©efefce gibt, 3d) tneifi jefct, ba% id) über

bie 50catt)emati! biel Unfinn rabotiert fyahe. 'Man baut

fyeutgutage £>amtofmafd)inen unb fogar ßuftfcrjiffe nad)

naturnnffeufd)aftlid)cn ©efefcen. S3in fef)r curieux, ma3
man alleä nod) erfinben mirb. $a3 aber tneifc id) gan^

gettrifs, baß id) al§ ^elbljerr unb al3 Staatsmann bon ben

Xaten eine§ ^llejanber ober eine3 $utiu3 (Säfar nichts

profitiert fyabe, menn fid) aud) foldje tarnen al§ Sefo*

rationen in meinen Sdjriften gut ausnehmen. Solange

bie 9D?obe ba$ berlangt. 8d) meiß aber nicr)t unb «Sie

rüiffen e§ aud) nidjt, mein lieber $rofef for, ob ba$ Streben

nad) einem Imperium ein ©lud ift für baZ $olf
, für ben

Staat. @§ tonnte fommen, ba§ man bereinft über

^mperiumsfriege fo aburteilen mirb mie fyeute über

9ieligion3friege unb über Jpejenproseffe. -iftod) fdjlimmer

momöglid), &err Spiftoriograpf), ftef)t e£ um $t)re S3e*=

fäfyigung §um Sfegimente barum, meil Sie fid) allein

um bergangene 9ftenfd)en unb üergangene 'Singe ge*

fümmert rjaben, ber ^olititer jebodj feft in ber ©egen-
mart fielen muß.

Ser Sid)ter: Um fo geneigter mirb mein ®önig

fein, bie Siebter at§ bie bom Sdjidfal borberbeftimmten

güfyrer ber 5CRenfd)t)eit anguerfennen. SJcein ®önig t)at

ja eben felbft mie ein Sinter borau§gefef)en unb borauS*

gefagt, mie man bereinft über bie Kriege reben merbe.

%ex enrige triebe ift bon jet)er ein Straum ober eine

SSeiSfagung ber Siebter gemefen. $ür ben $)id)ter ift

jeber 9Jtenfd) ein SSruber. Humanität ift bie Religion ber

Sidjter. Ser Sidjter fdjaut unb geftaltet, tt»a£ merben

foll, ma§ merben mirb. ©Ott f)at ben alten -äftenfcfjen nad)

feinem SBilbe gefefjaffen; ber Sinter fdjafft nad) feinem
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SÖilbe ben 9Jlenfd)en her gufunft. ®a unten fjaben bie

Dicfjter beS £ageS feit einigen $al)ren oerfagt, meit fie

ifjre emige Stufgabe üergafcen. 2Beil fie bie flamme
beS SbeatiSmuS öerlöfcfjen ließen. @S märe fcrjön, menn
bie £>id)ter, bie fo lange bie Äoftgänger ber dürften

unb bann ber fatten Bürger maren, enblid) auSerfefjen

mürben, bie -iJKenfcfjfjeit, bie gefamte ;3!Jcenfd)f)eit gum
Söafjren unb gum @mten anjufütjren. 3dj) üerfpredje . .

.

$riebrid): @S märe nicfjt einmal fcf)ön, mon eher

collegue, auef) menn eS ausführbar märe. 'Sie SicfjterS*

leute fjaben nämlict) bie ®abe, ju feljen, maS nicfjt ift;

bie Staatsmänner bagegen muffen bie GSdbe fjaben,

3u fefjen, maS ift. fööcfjftenS noefj erraten bie (Staats*

männer, maS morgen lebensfähig fein mirb. Sie finb,

mein lieber $oet, in äfjnücfjer SBeife unbrauchbar mie

ber Jperr ^iftoriograpfj : (Sie fümmern fiel) um fünftige

ättenfcfjen unb künftige 'Singe. 3Bir aber, bie mir ein

bifjcfjen ©efctjicfjte maerjen tjelfen, mir pfeifen auf bie

ferne Vergangenheit unb auf bie ferne gufunft, ft\t

fjaben eS allein mit ber Oerbammten ©egenmart ju tun,

mit ben ungefügen 'Dingen unb ben miberfpenftigen

9ttenfd)en ber ©egenmart. Sßir fjanbelnben Sftenfcrjen

fjaben leine $eit übrig für ben ©taub ber Vergangenheit

unb für bie SSolfengebilbe ber gufunft. 9^{x reiben unS

auf für cette race maudite, bie mir unfere 9cebenmenfcfjen

nennen, Sfticfjt mafjr, mein lieber $ürft ViSmard? Unb
muffen eS unS gefallen laffen, menn man unS 9ftactf)ia^

Delliften fcfjilt, meil mir unfere ^klc üerfcfjmeigen, mie.

^laccfjiaöelli bie feinen üerf<i)mieg. 3cfj mill S^nen etmaS

öerraten, messieurs les candidats, bie ©ie alle 91egierer

fein möchten: maS Sftaccfjiabelli gelehrt fjat, baS mar
nicfjt eine befonbere Strt bon ^olitif, nicfjt eine rud)lofe

ober eine gute $otitif, fonbern bie ^Solitif überhaupt,

bie ^Solitil an fid). 'Sie ein fefjr fcfymierigeS ©efcfjäft ift.

Sftcfjt mafjr, mein lieber $ürft 93iSmard?
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fcerbft 1918

Xalma: $ortrefflid), Sire! SSenn (Sie um ein bis

ättjei 3°U Wer gettxxcrjfen mären unb tuenn Sie nicf)t

eine fo fd)euf3Üd)e 2Iu3f:pracrje Ratten, fo Ratten Sie auf

unferer 23ül)ne $fyt ©lud madjen fönnen. 9H§ 3)arfteller

üon tönigen. @3 mar mirflid) gan^ üortrefflid), mie Sie

eben ben Sieger Eingelegt tjaben. ßJenau fo muffen
Sie bem taifer t»on SRufjlanb in 9fto§tau gegenüber*

treten, nur r>ielleid)t ben rechten Ofufj um einen ©e*
ban!en mefjr gurüd unb bie Haltung etma3 ruhiger.

Napoleon (madjt bie oerlangte Söeroegung, bann
lacfjt er): ®enug für tjeute, mein lieber Xanjmeifter.

3a, fpieleu Sie nur ben ©efränften, Sie etuiger Collen*

füteler. Sie nehmen ficr) juöiel r)erau3. $cf) mufj Sie

tuieber einmal in 3^re Sd)ranfen prüdmeifen. $d) ljabe

in meiner $ugenb nicfjt 3^it gehabt, tanken ju lernen;

iefct brause icf) bie San§!unft unb ermeife bem erften

tomöbianten $ttm!reicf)3 bie (£t)re, if)n gu meinem ^anä*

meifter ju macfjen.

Xalma: ®te 3ured)tmeifung ift rjart.

Napoleon: So tuerbe id) mid) nod) härter au<§*

brüden, bamit Sie nod) fror) finb, mein Stansmeifter gu

fjeifeen. $d) fyabe für meine Sßürbe prächtige Bewegungen
nötig, nrie prächtige Kleiber; Sie gehören gu ben Sd)net*

bem, bie Söetoegungen unb Kleiber auf meinen Seib ju*

meffen, mein lieber Seibfdmeibermeifter.

Xalma: 3er) mar fo unglüdlid), meinen Äaifer er*

jürnt äu fjaben.
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Napoleon: ©d)on wieber eine Übergebung. 2Ber

bift bu benn, Heiner ®omöbiant, ba$ bu mid) erzürnen

fönnteft? %u bift mir nüfclid) unb jum $)anfe bafür

magft bu etwas öon mir lernen, ©ewift, id) Ijabe mir

einen £anjmeifter beftellt, weil id) öor bem ganzen neu*

gierigen SBolfe gu agieren fjabe unb eitel genug bin, auf

ben ©inbrud meiner 9tugen, meiner &änbe unb $üfce

SSert §u legen, wo bod) mein ®opf unb mein SSille

genügen mü|ten. $um Unterrichte in folgen Strmfelig*

!eiten fjabe id) einen Xangmeifter genommen, meinet*

wegen einen ©d)aufpieler, einen großen ©djaufpieler

fogar. ^u bift aber ein -ftarr, wenn bu bir einbilbeft,

bu wäreft baburd) aud) ein Wiener meiner Shaft ge*

worben. %u bift nur ein Wiener meiner überflüffigen

©itelfeit. Söeredme banad), wie überflüffig bu bift.

Valuta: Sire, id) erfterbe . .

.

Napoleon: ®u fannft gar nid)t3 93effere§ tun aU
erfterben. 3?d) bin in ber ©ebelaune unb bu follft er*

fahren, wie tjod) ber faifer Napoleon über bem berühmten

Xalma ftetjt. $aft bu einmal über beine £eben§arbeit

nad)gebad)t? 9ttit Körper, &er^ unb ©eift bift bu ein

Stlaüe am SBort ber sperren ^jßoeten; gerabe wenn bu ein

guter Äomöbiant bift, barfft bu feine ©mpfinbung unb

!eine ©ebärbe l)aben, bie bir nid)t öorgef(^rieben ift; unb

änberft bu aud) nur ein SBort in einem SBerfe öon Racine,

fo wirft bu ausgepfiffen. $ä) bagegen bin mein eigener

$oet, in 3Borten, ©mpfinbungen unb ©ebärben; nur

etwa in ber @pred)lunft unb in ber ©ebärbentunft bir

einiget abpguden, laffe id) mid) fjerab. Unb wie ber

S)id)ter feinen ©flaöen überragt, ben ©djaufpieler, fo

ber Äöntg ber ©efd)id)te ben ftönig be§ £>rama3. 2Hcj>

anber fjat in Sieg unb %ob, in Suft unb Seib üorgemadjt,

wa§ fo ein hungriger $oet nadj)3umadjen öerfudjt, ber

überbieS ofyne SBeifatt bleibt, wenn e3 iljm nid)t gelungen

ift, fid) in bie (Seele be£ toten unb burd) feine £aten un*

fterblid)en Königs l)ineinguben!en. Unb nidjt genug

baran. 2ßie 9lleranber feinen nad)af)tnenben, nad)*
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fdjaffcnben ®id)tet ocrad)ten barf, fo id) ober unfereiner,

bet £>err. ber fßtlt au3 eigener Äraft, ben 2)u&enbfönig,

ber feine SDtodjt ererbt fyat unb ein angelernter Wad)*

atjmer ber &e*rf<Wt3beQrüttber geroorben ift. Söe*

greif ft bu mid)? ftann ber SBurm einen (Schöpfer be*

greifen?

Xalma: ©irc, ber fid) im ©djerge meinen ©djüter

nannte, ift mejr aB mein SReifter. 3d) lann ljöd)ftenS

einen Äönig üon 9facine3 ©naben barftellen. ©ie t)aben

bie £ragöbie eine£ Jperrgottä erträumt, erlebt, in un*

errjörte $rofa gebracht unb Ijaben nun bie ($nabe, mir

fie aud) üorsufpielen.

Napoleon (§upft £alma am Dfjrläppdjen): ®u
©cfjuft. $d) glaube faft, jefct mad)ft bu bicfj über mtd)

luftig.

Xalma: $u Sfyren Ofüfcen, ©ire . .

.

Napoleon: %ein, id) bin gut aufgelegt. Im follft

mir fagen, roa§ bu benlft. 3d) lerne immer gern.

Xalma: 3miäd)ft, ©ire, roollen roir alfo ben ©d)öpfer

au£ bem (Spiele laffen. 'Ser Herrgott ift ja tion ber Sfteöo*

lution abgefd)afft roorben. (Sie Ijaben ifm roieber auf

ben %f)ron gefegt, aber nur als ^rjren ergebenften

Wiener, auf einen niebrigeren £l)ron, al§ ber Sty^e ift-

S)a3 unter un3.

Napoleon: SBottairianer ! ®ie Pfaffen $otte3,

roenn e§ einen gibt, foll ber Xeufel l)olen, roenn e§

einen gibt.

Xalma: $)er erfte Äönig mar, roie ©ie roiffen unb
nid)t gern gehört fjaben, ein fiegretd)er ©olbat. ^mmer*
l)in, ein Stönig ober ®aifer au3 eigenem 90lute ift meljr

als ein geroörjnlid)er ®önig, jeber ®öntg mer)r aU fein

•£)id)ter, jeber SMcrjter met)r al§ fein ©djaufpieler. $u*
gegeben. 2Sot)er fommt e§ aber, ba§ ©ie, ©ire, fid) in

guten ©tunben gan^ gern mit mir elenbem ®omöbianten
unterhalten? 3)af3 übrigen^ an ben fööfen oon $ranf*
reid), ©pcmien unb (Snglanb bie t)öd)ften Beamten, roenn

fie nur Sßifc unb (Mb genug f)aben, bie ©efeüfcrjaft bon
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©di)aufpielcrn jeher anbeten ©efellfdjaft öorjujic^en

pflegen?

•Napoleon: Söeil ilmen bie gefälligen Frauenzimmer
be3 XfyeaterS angenehmer finb aB bie langweiligen

SJlarquifen.

£alma: £)a§ mag mitfpred)en, <3ire. ^ann wäre

aber weiter ju fragen, warum juft bie ©cfyaufpielerinnen

auf bie fürftlid)en Männer unb — öiel tjeimlidjer frei*

lief) — bie ©cfjaufpieler auf bie fürftlidt)en grauen einen

folgen $auber ausüben.

Napoleon: Wa?
Xalma: 9tteine3 befdjetbenen @rad)ten§ barum, weil

wir armen Äomöbianten ba$ im SSlute Ijaben, Wa3 bie

$ürftlid)feiten nadj ©rbred)t unb oft fogar bie f^ürftlidj)*

feiten nad) Sdjwertredjt mit fjeifcem 93emiu)en geigen

möchten unb oft fo fdjled)t mimen: &ot)eit, ©d)Wung,

$efüf)l, Seibenfdjaft, ©röfee.

Napoleon: $d) werbe gleid) lachen.

Xalma: ©ire, id) bin nid)t wa^nfinnig, 3d) will \a

nid)t fagen, ba§ wir ^omöbianten in 2Bal)rf)eit ©eift

ober Xapferfeit ober 9ttenfd)lid)feit genug befifcen, um
nad) biefen tjelbifdjen ©efmjlen ju Ijanbeln unb gu leben.

$d) fenne ben ganzen Jammer unfereS 6tanbe3. SSir

Ratten alle biefe t)elbifd)en ©efüfyle nid)t erfunben;

erfunben unb in bie 2Belt gefegt worben finb fie üon ben

©öttern, ben ©cppfem, beren einer oor mir ftef)t.

Napoleon (mit bem Ringer brot)enb): 2)u!

Xalma: Seitbem aber biefe ©efttf)le in ber SSelt

waren, im teufen ober in ber (Sprache ber -ättenfcfyen,

in ber <Sef)nfud)t, feitbem finb fie tton feiner -ättenfdjen*

flaffe tjetfeer nadjempfunben worben al£ oon ben ge*

borenen Äomöbianten, bie auf bem Sweater fo feiten

finb wie bie geborenen dürften auf ben Xtjronen.

Napoleon: SBraüo.

Xalma: SBonad) fid) bie &ot)en feinten unb wa3 fie

nur fcf)wad) in it)ren eigenen bergen finben, ba$ ift reid)

unb ftarf bei un£ geborenen ^omöbianten. 9frd)t 2Bat)r*
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ijeit bcx (ilröfse, ioof)l aber (5d)tf)eit ber großen ©efiujle.

8Bit tjaben md)t bie fdjöuen Söorte ber ®id)ter unb nid)t

bic fdjöucu Säten ber Könige, roir jinb üietleid)t feige

unb bumm, aber uufer Seib unb unfere ©eete f)aben bie

innere ^laftif ber ©cr)önr)eit.

Napoleon: Bravo, bravissimo.

Xalma: ©tue, ©ie machen mid) glücflid) unb roag*

fyalfig. (EtnS tjaben mir armen Stomöbianten öor ben

Königen OorauS, öor ben SJu&enbfönigeu unb auet) öor

einigen ©igenfönigen. 2Bir roiffen, bafj roir nur Storno*

biauten jinb, ba§ roir nur fpieten. Unfere fürftlict)en

©önner roiffen ba$ bon fidc) nierjt immer. 2Sir roiffen,

bafj e3 um neun Ufyr, nacr) bem legten Ratten be§ $or*

fjangS, oorbei ift mit unferer §errlicr)feit, bie boct) nur
Flitter roar unb auf ber ^llufion be3 Sßöbelä beruhte

;

bie gefrönten ©djaufpieler fcfjeinen ba% nicr)t gu roiffen.

Napoleon: ®u «Heine ©eete, bie baZ Söeroufctfein

ber Unfterblicfjfeit nidjt fennt, nicfjt atmt.

Xatma: SJergeirjung, ©ire. 91ucfj roir bilben un3 fo

etroa§ ein. $i§ neun Uf)r abenb, bi§ roir or)ne Rapier*

frone unb otme fatfcfyen Hermelin in unferen falten

Simmerfarg gurücffe^ren.

Napoleon: %u urteil ft roie ein Stomöbiant. 2)ie

2)ici)ter aller gären, bie 2)id)ter, bie felbft unfterblicr)

geroorben finb, tjaben immer un£ Könige unb Eroberer

gepriefen.

Xalma: ©3 gibt nierjt üiele unfterblicr)e 2)icfjter. SBie

©ie mv» bamaB nacr) ber ©ct)lact)t üon 3ena Oor einem
parterre beutfcfyer fönige fpielen liefen, ©ire, tjaben

©ie fo einen auägegeicfjnet, beffen SBlicfe ungefähr Un*
fterbticfjfeit tjatten. 3er) fjabe mir feinen tarnen nicfjt

gemerft.

Napoleon: 9tcfj, Ttx. Gfott), ber Siebter be3 Söerttjer.

9hm?
Xalma: $d) tjabe eine ©tunbe lang mit ir)m ge*

fproetjen unb nactjtjer mir meine ©ebanfen gemacht. SSflan

t)at bie -ättenfetjenprügetei um ba% gemeine ©elb auf bie

125



93üf)ne gebracht, unb baä war ba£ Suftfpiel; man fyat

bie -ätteufdjenprügelei um ba% gemeine SBlut auf bie

S8ül)ne gebracht, unb ba3 war ba§ Xrauerfpiel. 9ttit

beiben (Spielen hritb e3 balb oorbei fein. SSJlan wirb bie

fämöfer für geiftige 2)inge gu gelben be§ Dramas
machen, bie Kämpfer für $beale. Unb auct) bie neuen
$)ramatifer werben fterben, wenn man aud) ifjre großen

©eften al£ Süftenfdjenprügeleien um SBorte erfannt fjaben

wirb.

Napoleon: 9ttein lieber £alma. %<i) Werbe Sfyre

©nttaffung beantragen. (£in benfeuber (Sdjaufpieler

taugt nid)t üiel.

Xalma: 9tatürlid) nitfyt fo Diel wie ein benfenber

Eroberer.

Napoleon (in plöfclidjem 3om): Äerl, wiffen «Sie,

baf? ein Söin! üon mir genügt, (Sie erfd)iefjen gu laffen?

Xalma: (Sie werben ben S3efÄ)l nid)t geben, ©ire.

(Sie würben fürdjten muffen, oon unferem gemeinfamen
$öbel ausgepfiffen §u Werben.

Napoleon: Äomöbiant!
Xalma (mit einer tiefen Verbeugung): 9ftan !önnte

aud) öon Xragöbianten fprecfyen.

Napoleon (natf) einer langen $aufe): fttf) fyabc

fjeute feine $eit mefjr. ©ie bürfen morgen wieber*

fommen, jur Xanjftunbe. ©ie finb nicfyt feige unb nid)t

bumm.
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<Sag fteftfptel 1813

(Sommer 1913

C&nebrid) ber ©rofee unb Napoleon fyatten bie (Setüofyn*

Q t>ett angenommen, einanber beinahe täglicf) $ur

irbifcrjen Xeeftunbe in einer fyimmhfcrjen Xabagie (9?a*

poleon fagte „im ©afe") gu treffen, bort bie neueften

©ajetten $u lefen, über bie 9teuigfeiten gu ganfen, bann
eine (Scfjacfjpartie gu fpielen unb mieber gu ganten,

fobalb ba3 (Spiel entfcfyieben fctjien. ®ie legten $üge
rourben nicfjt mefyr gemacht. SBar Napoleon im SSegriff

gu Oerlieren, fo pflegte er bem Könige gornig Mangel an

ftobleffe üorguroerfen ; toar griebricfj im -iftacrjteü, fo

gab er bem taifer lacfjenb ben SBortourf gurüd. 5^ur

über ifjre alten ©d)Iad)ten ftritten fie niemals ; üon allen

Strien ber Äriti! bünlte beiben bie (Sd)lad)tenfritif am
überflüffigften su fein, ba$ SSort nact) ber Xat.

£>eute fafcen fie feit einer SSiertelftunbe in ifyre $ei*

hingen oertieft, unb am (£nbe fteftte e3 fid) f)erau£, bafj in

ben beutfdjen unb in ben frangöfifdjen blättern bie

gleichen <Sad)en befprod)en tuaren: bie beutfd)e SSefjr*

oorlage unb bie Unterbrüdung be3 beutfdjen ^reftfpielS

gur ^arjrfyunbertfeier ber fogenannten $reif)eit£friege.

Stuf eine $ad)fimpelei über fae «Beljrüortage liefen fidj

bie alten ^elbfjerren toieber ntcrjt ein. Stber ber (Streit

um ben 'Srtdjter erregte if)r Sntereffe.

Napoleon: 9Ü3 ob e§ fid) um einen frangöfifd)en

^oeten fyanbelte, fo oiel fcfjreiben fie barüber in $aii3.

^ rieb riet): ©inb bod) oortuärtä gefommen, meine
^ßreufjen. Wlan rebet in ber Sßelt fogar fd)on oon itjren

2)id)tern.
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Napoleon: Site formen fid) ba nicfjt gerabe ba$

Sßerbienft auftreiben. <Sire traben nod) bie grofeen ^n#

fange be3 &errn bon ©otf) erlebt unb bod) !aum metjr

al§ feinen tarnen gefannt. 3d) tjabe feine SSerfe gelefen

unb ir)n au§ge§eid)net.

f^riebxid): 2tu§aeid)nungen finb für bie fafc. $er

®oett)e rjat mir trofcbem alle ($i)re miberfaljren laffen.

&at anerfannt, ba% id) juerft ben 2)eutfd)en einen S8e*

griff öon ber @im>it gefcfjenft fjabe, ba mein SSerf ir)rer

^oefie gum erftenmal einen fyötjeren £eben§gerjalt gab.

(£in beutfcfjer $ürft mar id), ©ire, menn id) aud) ein fran*

göfifcfjer $utor mar . .

.

Napoleon:-., beffen ©prad)f(f)ni^er unfer Voltaire

grinfenb üerbefferte.

ftriebrid): (Sire!

Napoleon: 6ire ! (Sänge $aufe.) Übrigen^ !önnten

mir ^tjre 2)eutfd)en getroft ein ®en!mal fefcen. 3dj, id)

mar e3, ber fie erft ben SSert ber (Sinfyeit fennen gelehrt

rjat. 2tnno 1813 fjaben fie ja nad) ^aljrtjunberten juerft

mieber einen SSerfucr) mit ber (Sinigfeit gemacht, gegen

mid).

§ rieb riet): ©d)on gut 2)a3 2)enfmal bei Seidig

mirb ja and) 3föt $enfmal fein, ©ire. 3m ©rufte, @ire.

2)em «Siege über Heine Seute fefet man feine Monumente.

Napoleon (gefermaeierjelt): Oblige. $od) bem $id)ter

be3 fteftfpieB mirft man ja befonberS t>or, bafc er mid)

Oerr)errüd)t l^nbe, bafc er mid) nid)t fo flein gemacht

rjabe, mie bie $orffd)ulmeifter in 3)eutfd)lanb mid) feit

fjunbert Sauren bumm unb flein madjen muffen. 9113

ob bann bie SBefreiungSfriege nod) ein fold)e3 $elbenftüd

gemefen mären.

ftriebrid): 3ft [a Guatfd), mie meine guten Berliner

fagen. ^er $oet rjätte 6ie rjerfjerrlicfjen fönnen bis über

bie puppen unb t)ätte bennod) etma§ in§ fnopflod) gc*

friegt, menn er nur meinen allsu oorfid)ttgen ©rofc

neffen ftriebrid) Sßilfjelm boneben orbentlid) gefeiert

tjätte.
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Napoleon: 9tlfo mißbilligen ©ire ben £ärm, ber

fid) gegen ba$ ^eftfpiel unb gegen feilten Poeten et"

fjobcn tjat?

^riebrid): Mißbilligen? Xeufel aud)! C'est plus

qu'un crime, c'est une faute, Ijat einer öftrer Seute öon

einer S^rer 'Summtjeiten gefagt. Sßenn id) ba unten

nod) breinjureben ptte, fo fjätte id) ein paar träftige

SBorte nad) 93re£lau gefdjrieben. 2luf beutfd). ©rften§:

©ie follen lieber roa§ tun, tooran man nod) nad) t)unbert

Sauren gern gurüdbenft, als ©ähdarfefte begeben.

3roeiten§: SBetm fold)e $efte fd)ließlid) bod) gefeiert

werben, bann foll bie r)ot)e Regierung nod) frol) barüber

fein unb ben Wunb galten, drittens: &aben bie ÄerlS

nad) enblofem &erumfifcen fid) auf ein Programm feft*

gelegt, fo follen fie eS burd)l)alten, aud) gegen ben Teufel

unb feine ©roßmutter. Unb gar bie Sßoeten follen nid)t

genieret tuerben. SBiertenS: *2)rol)t ber ©tabt am Gmbe

in 3ßirflid)feit ein ©djaben baoon, ba§ bie ®erl§ im
9flagiftrat SRüdgrat geigen, fo follen fie etjer itjre #mter

nieberlegen, als nad)geben; follen offenbaren §ampel*

männern ba3 5^ad)geben überlaffen. Slber id) üerfidjere,

©ire, man toiirbe oben immer nachgeben, toenn ber

S3ürgerfd)aft nid)t immer sulefct baZ &erg in bie ipofen

fiele. 3$ !enne bod) meine ©pritjenmeifter.

Napoleon: ©etjr eble $rin§ipien, ©ire. $tber id)

tjabe mir fagen laffen, ba§ aud) ©ire mitunter mit bem
Ärüdftod auf fo ein fteifeS Sftüdgrat eingefcfjlagen fyaben.

^riebrid) (fjötjuifd) unb immer tuütenber): SBeil fie

f icfy§ gefallen ließen ! SBeil bie £>unb§f ötter mid) bur$

itjre ^eigfjeit unb burd) ifjre 93orniertf)eit reiften. SSeil

bie Vernunft, hrill fagen bie Sftaifon, bamalS bei mir mar.

Napoleon: SBie nad)f)er bei mir.

^riebrid): S3ei ^uloer unb Sabftod, bei Sftnen mar,

als ©ie ben armen 93ud)l)änbler $alm erfd)ießen ließen,

ein ®red, salva venia.

Napoleon: diesmal fyaben ©ie angefangen, ©ire.

$ber id) ttrill bie &erau3forberung nid)t annehmen.
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Saturn rjanbelt e§> fid) ja eben jefct, auf meffen (Seite

bie Vernunft ift 2ßer fott ba§ entj[Reiben? SSir tjaben

beibe üiel gefd)rieben ; aber, mit öftrer gütigen Erlaubnis,

Poeten finb mir alle beibe nid)t gemefen, mefyr unb beffer

Dbjefte ber ^oefie. SSie mär'ä, menn mir gu unferer S3e=

letjrung ben 9#ann fyerfommen liefen, ber unS beibe

oft feiner &od)fd)ä£ung Oerfidjert fyat, ©ie üon ferne,

micr) gang oon ber 9Mt)e. 3d) meine ben &errn üon
©Ott).

g-xiebrid): SBriefabel ! 3d) merbe tl)n f)erbefet)len.

©r ift ja aud) ba oben mo.

Napoleon: 2ßäre e£ md)t beffer, ben SKonn fjer*

bitten §u Haffen? Wlan fprid)t gu folgen Seuten jefct an*

ftänbiger a\$ üor tjunbertfünfgig Safyren.

$riebridj (brummig): SJfteinetmegen ! 9Md)ftcn<?

merbe id) gar einen ^rofeffor nicr)t metjr mit (Sr anreben

bürfen. Stber id) melbe $I)nen, ©ire, biefem ^oeten fifct

bie ©ubmiffion fo tief im SBlut, ba% er aud) ba oben nod)

meinem S3efet)l in @f)rfurd)t erfterbenb gef)ord)t rjätte.

Napoleon: 3SieIXetc^t in ber $orm. <

äu<$) üor mir
fjat &err üon ©octfye bamaB Söüdlinge gemalt unb im
Äimalftil gefprodjen. $ber in ber 6ad)e fein 3Ö3ort, baZ

nic^t ftofg unb aufregt gemefen märe. (Sin ganger 9ftann.

'Sie beutfcfyen dürften mareu nid)t immer fo ftolg unb
aufregt.

$ngmifcr)en mar ©oetfye oon einem ©ngetebuben

herbeigerufen morben; langfam üortretenb machte er

feine brei tiefen Verbeugungen.
Napoleon: ©ie finb ein grofjer $oet. 9lIfo !eine

Umftänbe.

($oett)e: 2ßa§ bie $röfje betrifft, menu fie mir aud)

oon fo mürbiger ©eite guerfannt mirb, fo tjabe idj oor

ben beiben treffüdjen dürften nod) etmaS üorau§. ®er
preufcifcrje ®önig ift guerft üon einem grangofen ber

©rofee genannt morben, oon SSoitaire. 2)er frangöfifdje

Imperator ift in guter ^ßoefie guerft üon einem S)eutfd)en

ber @rof3e genannt morben, oon bem ©dringet Jpeinricr)
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$eine. $n il)tcu Staaten aber atmete man erleichtert

auf, att biefe o.rofjcu dürften abtraten. £)er 9?ut)m be§

^oeten ift weniger bestritten. Sein Getier erzeugt feine

Unglücfucfjen, c§ roären benn feine mitgeborenen ober

naebgeborenen ^ebenbnt)ter.

g rieb riet): SSir rjaben Sie fjerbeforjlen . . . 2Bir

fjaben Qfyn ^erbitten taffen . . . SBerftud)te Sprache ! . .

.

©r fott im3 über ba$ geftfpiel gn ben 93efreiung§friegen

tton 1813 AuSfunft geben. $at e§ irgenbeinen SSert?

©oett)e: SRein Scftfpict? Sott id) baoon nad)

rjunbert $ar)reu nod) etroa 9fted)enfd)aft geben? (£§ ift

roal)r, id) t)abe mid) §ur Anfertigung eineS $eftfpieB

auf ben Sturj be§ ®aifer§ Napoleon Überreben laffen,

aber . .

.

Napoleon: ^a§ t)abe id) ja gar nid)t gemußt. 'DaS

ift ja empörenb! ®id)ern Sie nicfjt fo, Sire! liefen

9#ann fyabe id) fyörjer geehrt als meinen beften föniglicfyen

Kollegen. 3d) fyabz ifjn für treu gehalten, roeü er ein

$oet roar nnb ein £)eutfd)er. £>abe mid) nod) auf

St. Helena gefreut, al3 id) fjörte, ber Wann fjätte üertrau*

lid) üerficfyert, unter allen feinen Orben^bammeleien

roäre ilma bie ©tyrenlegion bie tiebfte. Unb biefer Sttann

mar mit babei, roie fie mid) nad) Seidig oerfjötjnten

!

(53 ift empörenb.

Orriebrid): ©iner roie ber anbere. SBenn fie nur

fteftfpiele machen tonnen. Selbft Voltaire roar nicfjt treu.

GJoetfje: Aber id), 9ttajeftät. Unb fein Sßort ber

33err)öfjnung ift über meine Sippen gefommen, Sire,

ober über meine $eber, fo erroünfcrjt e§ oielen aud) ge=

roefen roäre. ipabe im Sßericrjte über bie Unterrebung,

bereu Sie mid) roürbigten, Sire, mand)e§ unterbrüdt,

um nid)t garjHofe SHatfdjereien §u erregen. Qabz nad)

^rem §eitlid)en Xobe, Sire, nad) bem 5. 9Jcai 1821

Sfyren 9fluf)m in 3)eutfd)ianb üerfünben Reifen. SRtcf)t

ba§ fteinfte SBörtcfjen be3 &of)n£ ftanb in meinem $eft*

fptel; e§ tjätte fonft beffer gefallen. AB 'Dämon be£

Stieget treten Sie auf. 9Hd)t roafyr, ba% roaren Sie
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bodj)? Unb bafj unfere fetten un3 abgenommen mürben,

gegen meine $Boraus>fid)t, ba§ mufcte midj al§ einen

2)eutfd)en freuen, bafür muffte id) bem alten $8füd)er

ein Soblieb fingen. Sßerftanben t)at man mid) in ^Berlin

bod) nid)t, meber bei &ofe, nodj im parterre.

griebrid): $n Berlin? 2ßie fam @t bagu? SBa§

t)at (Sr bafür ge!riegt?

®oetr)e: 8meil)unbertunbfünfäig Xaler in ©olb, 2Jla*

jeftät, unb fd)öne Lebensarten. „3)e£ (SpimenibeS (5r*

machen" t)iefc mein DpuS. Sie berliner, trofcbem ifmen

alle§ genau erllärt morben mar, machten itjren SBifc unb
öerbreljten (SüimenibeS in: „$ mte meenen ©ie beS."

28ie id) bagu lam? $d) mar in meinem lieben SBerfa unb
ärgerte mid) gerabe über ba$ 23ucr) ber -ättabame ©tael

unb über bie "Dummheiten in ber politifcfjen Söelt; es

mar nad) ber erften ©innar)me oon $ari£. 2)a tarn mie

üom blauen &immel herunter eine 9Iufforberung ju

einem ^eftfpiel, öon Sfflanb, bem ©djaufpieler. SBon

bem ^reifjeitSfriege mar §unäd)ft !aum bie IRebe ; Diel

meijr öon einer £>offefttid)feit für ben tönig, für ben

Äaifer Stlejanber unb ben faifer Orrang. $m erften 91ugen*

blid leimte icr) ab, erfd)redt, aber f)öflid). 'Dann mürbe
id) aufgeregt, angeregt, unb nad) gmei £agen mar ber

$lan fertig, ©o einen alten ^eatermann mie mid)

mufete e£ ja mof)l reiben, ba$ ungeheure Stljema, ba§> fie

in Berlin gar nid)t begriffen, auf bie 93üt)ne §u bringen.

5tud) fd)meid)elte mir 3fflanbS näcfjfter SBrief: ba§ ber

erfte Wann ber Nation über bie grofje Gegebenheit

fdjreiben follte. 'Sie ©age üom alten ©üimenibeS mar
mir mieber eingefallen, ber öiele $afyre gefd)lafen tjat

unb ermadjenb bie SBelt nad) einer gemaltigen Leöolution

ganj üeränbert oorfinbet. $n $ranfreid) mar ber ©toff

öfter benufct morben, iwtefct gu einer "Darftellung ber

SReöolution oon 1789. 9!ftir fcfymebte fo etmaS mie bie

„ßauberflöte" öor: öiele ©enien unb feljr öiel äJhifif.

$anb aber feinen Jücogart met)r, nur einen Söeber.

$riebrid): $reifd)üfc?
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05 o c 1 1) c : Seibet nid)t. Grin anbetet SBebet, ein fapell*

meiftet.

Napoleon: Sßat feine üble $o§t)cit. $d) tjabe bod)

richtig oetftanben? 'Sie beutfdjen dürften Ratten ge*

fd)lafen unb toutben oom (Biege übettafdjt?

©oetfye (beljaglid) fdunun^elnb): ©ans fo tuat e3

nidjt gemeint, obgleich and) bie Soweit eine pattiotifd)e

Sugenb fein !ann. kleine gnten ®oetl)epf)ilologen

ftteiten batübet, ob id) mit bem fdjlafenben GspimenibeS

mid) felbet gemeint unb in biefet $igut pater peceavi

gefagt fyabe. 5ln einet ©teile ging mit fteilid) fo ettna$

ftolj genug butd) ben Stopf, tuo bie ^tieftet fingen:

„Xable nid)t bet ©öttet Tillen, toenn bu mand)e$ Safyt

getoannft; fie betoaljrten bid) im ftillen, bafj bu tein

empfinben fannft." Slbet fonft . . . "Sie SBetlinet Ratten

eine feine 9tofe. $fflanb fyatte 9mgft, man !önnte ben

Schlafet auf ben $önig begießen, (©oetlje lädjelt, ^tieb^

tid) btid)t in ein fd)allenbe§ ®eläd)tet au§.) -tta ja, et

tjatte \a gefd)lafen. 3<t) fyatte gemäfc meinet $etooljnl)eit

üiel fjineingeljeimmfjt, oiel üetftedt. 3Bie gefagt, bie

SBetlinet Ratten tto^bem feine Sftafen unb üetfdjoben bie

2luffül)tung oon 9ttonat §u Sttonat. Sie Sangfamfeit

be§ fomponiften ttmtbe §um SBottnanb genommen. 3d)

fjatte Stget genug. 28at ifynen juüiel unb ju feietlid)

oon „$teil)eit" bie 9tebe. 3)en SBetS be§ alten SBlüdjet:

„Um bie fttetfyeit ift'3 gu tun", mufcte id) änbetn: „@3

ift um ba£ 9111 gu tun". SfflanbS ^adifolget, bet $nten*

baut ®taf SQxütji, fjatte gat ben 9ttut, meinem ©ebidjt

„tuegen bet gegentoättigen geitumftänbe" btei Beilen

anjufliden, ofjne mid) gu ftagen. fleinigfeiten famen
bagu. Ob bie Hoffnung an bie Königin Suife etinnetn

bütfe? Ob im (befolge be§ 2)ämon§ bet Sift Pfaffen

fid)tbat fein follen? Ob bie ^teufjen bie Reibung bet alten

DtbenStittct obet bie neuen Unifotmen ttagen bütfen?

SBet oon ben $ütften aufcet bem fönig unb ben beiben

Äaifetn mit 5mfpielungen gu bebenfen fei? ®et $auft ift

mit leistet gemalt tootben aU ba$ fleine geftfpiel.
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Napoleon: Unb tüte mar ber Erfolg? £>er Erfolg

entleibet.

©oet^e: darüber motten (Sie beffer meinen £reu*

frennb 3^ter befragen, meinen Söotfcfyaftcr nnb Shtub*

fdjafter j$u Berlin, ©r ift babei gemefen nnb Ijat mir nnr
&ute$ berichtet.

griebrid): @3 mirb mir <Spafc mad)en, and) ben
fingen Reiter ^ier ju fefjen. äöar immer gerabeauS unb
gnt fri|jifd), menn id) mir ©einen 9Iu§brud aneignen barf.

SSä^renb ber ßetter aber geholt mirb, mag @r un3 erft

bie $rage beantmorten, nm berentmillen mir i^tjn eigent*

tidj fjaben fommen laffen. 2Sa§ f)ätt (5r üon bem ©er^art

Hauptmann nnb üon bem neuen fjeftfpiel? 3d) bin ge*

fttannt, ©eine Meinung gu tjören. $Bergteid)t man ja

fo oft ben neuen Poeten mit $l)m.

®oetf)e: Dt)! S)a§ ift... S^eirt, id) glaube, ber

Teufel ber GsHtelfeit mollte mid) eben reiten. Apage!
2>er Hauptmann ift üon öcfd)äftigen Scannern gu früt)

unb §u eifrig mit mir üerglid)en morbett. ftat itjm nid)t

üiel gefdjabet. £>at fid) in ju großer Sfugenb fdjott oft

getjen laffen, mie id) erft al3 müber 9)lann. 2öar ba§ aber

immer fein $oetenred)t. 9tB Genfer, aB ftüljrer, aU
©eift fogufagen tjat er bod) mot)I nid)t meinen 28ud)3.

Slber als 2)id)ter . . . $onnermetter, er ift oft über un§
f)inau§gefommen unb bod) fjabe id) itjn fcfyr lieb. $n
^ran!reid) unb in Italien t)aben fie jefct nid)t feinet

gleiten. Unb baZ freut mid).

$riebrid): &ör @r, ba§ freut mid) aud)! ©in
(Sdjlefier ift er gar? &ätte nie geglaubt, bafj aus meinem
Sdjlefien fo ma§ lotttmen mürbe. Unb fein ^eftfpiel,

ba$ man unterbrüden mödjte?
®oetlje: Sßor allem ein geftfpiel, alfo nid)t gang

unb ntdjt üon Anfang an au3 bem 3nucrften i)erau3.

SIbcr gut emüfunben unb gebad)t. ®cr 9lal)men, auf ben
bei fo etma§ alle3 an!ommt, üortrefflid), über alle 93e*

griffe üortrefflid). 3fn ber 9Iu3füf)rung einzelnes fetjr

fd)ön, mie befonberä bie antue ®rieg§furia. &ier unb ba
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moljl ctud) tote Stellen. "Die SBcrfe fdjroer unb oft fyolprig

äu lefen, meift aber mirffam 31t fpred)en. £l)eater. 2)od)

barauf fdjeint e8 ia bei ber ^rage biefer auSge^eidmeten

dürften gar uidjt fjinau^ulaufen. ®a3 ^eftfpiel tonnte

uod) 5et)itmal fo üiel ^el)ler Ijaben, e§ märe bod) nur
9M)eit gemefen, tuaS in 9#affe bagegen aufgeboten

mürbe. 9lber ber $)id)ter getröfte fid) unb t)üte fid), felbft

§u laut bareinjureben. £at er boef) bie ömten meift

auf feiner Partei.

ßclter ift in§mifd)en eingetreten unb maerjt Slnftalten,

feinem ftotttg bie §anb %u !üffen; babei fd)ielt er Oer*

rounbert auf Napoleon.

$ricbrid): ©ei Gsr lein ©fei. $)er ba, ber ®orfe,

mar aud) Gsiner, unb ma§ für ©iner. Siefpeft ! Butter foll

un3 er^len, mie bie üerflijten berliner ben „$ mie

meenen ©ie bes" 00m großen ®oetl)e aufgenommen
ijaben.

gelter: 2öie bie SJlöpfe fyaben fie fid) gelangmeilt,

^aieftät. 23er§eirj mir, alter Strcufreunb unb S3ruber,

bu marft bei Sebjeiten für mid) aud) fo etma§ mie ein

$ürft, unb ba Ijaft öu oon mir nid)t immer bie Sßaljrljeit

erfahren, ©elbft mit meiner ©robljeit mar id) uod) bein

Jpofmann. 28ie bie TOpfe, mufj id) mieberfyolen. $)ir

Ijabe id) Ijofmännifd) getrieben, bie Urteile felbft ber

2Bof)lmeinenben feien abfolut fcfymeigenauflegenb ge*

roefen. ®ie ©ebanfen üerftanben fie nid)t, bie SSorte

Ijörten fie faum oor ber fd)led)ten SJhtfü, unb nur ein

paar Sßcrfe, mo bu Oielleidjt gar mit bem (Scf)iHerfdt)ert

5Mbe pflügteft, fdjlugen ein. Unb bann nodj ba$ Sieb

auf ben 9ftarfd)all $ormärt§. 'Da mufc id) bir übrigens

einen Sau§bubenftreid) üon mir ergäben. $#) f)atte ba$

Sieb, tro&bem e3 für bie elenben -ftoten Oon SBeber be*

ftimmt mar, tjeimlid) unb rafd) felber fomponiert, um e§

bem alten SBlüdjer in ber ©ingafabemie üortragen ju

laffen. 2)er 5tlte f)at gebeult.

^riebrid): Unb ber §of? ^aljm er ben fd)lafenben

„3 mie meenen (Sie be£" gar nierjt mefyr übel?
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3elter: So, toas ber #of öerftet)t, ober tt>a§ tf)n

langtneilt, ba§> erfährt man feiten. $)a§ ift fo bei föofe.

9£ur bom Sfronprtngen roeifj id) . .

.

3f rieb riet): 9ld), ber mir nacfytjer fo biet tummer
machte? (SS berträgt'3 nidjt jeber ®önig, geiftreid) ju fein.

gelter: ®er fronprinj olfo aufwerte im allgemeinen

fein (Sntjficfen; nur über ein militärifdjeS SSilb fpracr) er

einen Xabel au3, gab fid) aber fetjr balb toieber aufrieben.

Napoleon: @3 fdjeint, ba§ ba§ ©lud nid)t toar bei

bem alten $eftfpiel gu meinem (Sturze, ttnb ba3 neue?
2öa§ nnrb gefd)et)en?

$ rieb rief): 9Wdj)t§. 3fdj fd)lage eine <3d)ad)partie

bor. §eute §iet)t ©djtoarj. (Sie beginnen gu füielen.)

gelter: Unb bu bift mir nid)t böfe, S3ruber?

©oettje: 5113 ob id) bie 3öat)rt)ett nierjt fdjon bamalS
gettm&t I)ätte! 9113 ob bie SBotjtfjeit jemals ©cr)aben

brächte, bu @mter, Sieber!
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£ubttrig ^tngengruber

2)egember 1889

steift: 3ut ©acfje!

©oetfje (mifjbiltigenb): ®a fair snnäd)ft in ftatt*

licfjer 9frt5af)I erfreulid) beifammen fd)einen, fo möge ba$

angefangene förberfamft ficf> oollenben. "Sie $reunbe

©opIjofleS, ©filier nnb SRaimunb fjaben ftfjrtftlicE) unb

giemlid) ben Antrag eingereicht, ben anf (Srben öer*

ftorbenen £f)eaterbid)ter Subtoig Slnäengruber in unfere

©djar aufzunehmen. SSenn ju fo bebeutenber angelegen*

rjeit einer ober ber anbere freunblicr) baä 3Bort ergreifen

mag, fo fei ifnn ba§ geftattet.

Victor £>ugo : $d) proteftiere im tarnen ber 9ttenfc!)*

t)eit, beren Sprecher icr) bin. SSir öertreten t)iet bie bra=

matiferje Siteratur ber SSelt, baZ fjeifjt $ranfreid)§ unb

ber ttberfe&ungSlänber. (Scfjon ber 9ßame biefeS ®an*

bibaten Hingt teutonifd), alfo barbarifd). $d) rottl mir

meine frangöfifdje Bunge nidjt gerbredjen. 'Sie ®onfo*

nanten finb bie Kanonen ber Sprache: id) liebe ben

^rieben nnb fjaffe bie Äonfonanten. 2öir fyaben nn§ an

Diel getoöfjnen muffen, fogar an Sttonfieur ©riltparger.

$ber unfere ©ebulb ift erfd)ö>ft, nnb ber 9£ame 91n—gen*

—gm—ber . .

.

Poliere: ©efc biet) nieber, £anb§mann. <3ie

fd)meifecn bid) fonft f)inau3, tnie fie Racine nnb Corneille

ancr) fcfyon beinahe rjinau^gefcfjmiffen rjaben.

Sopf)oftc§: Qsinfact) nnb grofc, toafyrfjaft unb gut,

fo möchte id) bie 2)id)tung, fo ift fie fd)ön. ©3 ftarben

bie ©ötter be3 gried)ifd)en £anbe£, oertlungen ift längft,

tua§ äumetft id) geliebt: meine Ijeilige (Sprache. Sei)
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ffage nid)t. Sädjelnb laufd) id) bem SBölfertreiben groei*

taufenb ^afyre unb brüber. (Selten nur fiörte id) ben

SHang ber 9Dlutterfprad)e nrieber. ^od) als bu geboren

tnarbft, Stjatefpeare, unb bu, mein lieber ©oetfje, ba

t>ernat)m td) burd) bie Stille unfere§ £>immet§ ettoa3,

toie ba§ $aud)3en be3 großen $an. Rubere ©ötter,

anbere £öne, unb bod) tnar'S ttne ein ©rufe au§ ber

§eimat. Wnü) ber <£>id)ter, ben idj eud) nad) SMdfpradje

mit meinem jugenblidjen Siebling Sd)iller unb bem
toimbetljaften Sftaimunb aufzunehmen bitte — bergest,

audj mir fällt ber Sftame ferner — , ift mir fo üertraut,

aB fprädje er gried)ifdj.

9üfd)t)lo£: $Borfid)t, ®inber! SStr tuollen geljor*

fam erft ein Drafel befragen. (SS foll ja je&t bielerlei

Orafel geben. $d) toarne öor bem ^ngengruber. $n§

Sweater fann id) ja nid)t met)r get)en, id) bin leiber alt

getoorben; aber feine 23üd)er ried)en nid)t fromm, unb

bann — id) l)öre feinen Äotlmm, menn er auftritt. £>at

benn ber Slngengruber richtige ®otl)ume an ben $üfien?

9trifto:pf)ane§: ßaffen Sie gut fein, SÄeiftet; Sie

finb Ijeute ein bifedjen fcl)ledjt bei ®el)ör. $)en Äottjurn

fd)nallen jefct nur nod) bie Schuljungen auf if)ren fangen,

toie bie ^anbtuerföburfdjen anbere alte (Stiefel. Sie

muffen nid)t fo altmobifd) fein! 28ie Sie jung tuaren,

Ijaben Sie and) mitunter ben ®otf)urn abgefd)nallt. ^m
®otl)urn ift fd)led)t fenfterln. SSiffen Sie nod), am
Slbenb nad) ber Sd)lad)t bei Sttaratljon . .

.

91ifdjt)lo§ (leid)t brol)enb, toäfyrenb feine 31ugen

aufleuchten): $>u Schlingel!

Sd)iller: Überlegt nid)t lange, Ujt Ferren. $(jr

tüifjt, n?ie fie je£t gerabe bort unten über mid) ftreiten.

3d) jage eud), alle Statuen, bie fie mir erft üor breifeig

Sauren gefegt fjaben, finb in§ SSadeln geratett. ferl§,

bie bicfe S3üd)er über mid) fdjreiben, falbieren fid) üorerft.

Unb id) fjabe e§ bod) fo gut gemeint! Sfjafefüeare,

©oetye, i|t fjabt'S leidjt gehabt! 3Sa3 träfet üjt oon

meiner 9lrbeit, bon meinen Qualen, oon meiner Selju*
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fud)t ! 2)iefe töblid)e ©et)nfnd)t ! £)icr fycrauf ! ©o ift'3

aud) bem Stnfcenötu&et gegangen! Hub fo mie er tjat

mid) leinet micber uerftanbcu, feiner fyat midj fo geliebt.

(£3 mar aud) einer, bet Ijerauf rooltte, meun er audj

einen anbeten IBeg nafyn! Saßt it)n nid)t harten.

©oetlje: 3d) mufj Sfyncu bod) ju beben!en geben,

lieber fyrennb, bafc bet Äanbibat fidj faft immer einer

löhmbart bebient l)at, meld)e für bie tjöd)ften Aufgaben

ber ^oefie gmar einige SSermenbung finben fann, meldje

aber bod) . .

.

©d)ilter: ^ofc Söli^, ©ie unb id), lieber ©oetfje,

jinb juft and) nid)t nnter ben Sinben geboren! 33er*

jetfmng ! 5tber ©ie finb unfer SSorfifcenbet unb füllten

burd) 3ftten feterlidien £on einen fo fdjönen $Borfd)lag

nidjt ftören. SHaffifd) l)in, flaffifdj l)er! Renten (Sie an

3före Sugeub. Renten ©ie an $jfyxe Sftutter ! %xau Sflat

fyätte nid)t lange gefädelt unb ben 51n5engmber freunb*

lid) aufgenommen!
©oetlje (©cfyiller bie £>anb reidjenb): $d) banle

Sftnen. bleiben ©ie neben mir fifcen. ©igentltcr) bin id)

ja felbft für öftren Antrag. $d) meifj nur nicfjt, ma§ mid)

fd)led)ter ©timmung mad)t, ma§ mid) beengt.

©d)iller: $l)r Jpoffrad, lieber ®oetl)e. Biegen ©ie

ifyn au3 unb ptäftbieten ©ie ein bifjd)en in Jpembärmeln.

3Dann mirb un$ allen mol)ler merben.

©oettje: ©3 muffen ntcr)t gleidj Jpembärmet fein,

(knöpft ben %xad auf unb lüpft bie £>aBbinbe.) &m, ja,

ein ganzer ®erl ift ber 5tnjengruber.

SRaimunb: Safjt ilm ein ! (ßu ©oetl)e.) ©d)aun©',

(Suer ©naben, bie geringen Seuf mollen bod) aud) il)re

flaffifdjen £>id)ter tjaben. SSie ber Slngengruber geboren

ift, ba ift fd)on eine munberfdjöne %ee mit einem gried)i*

fdjen tarnen an ber Stiegen geftanben unb t)at il)n ju

einem großen f)od)beutfd)en ^>ofburgpoeten madjen

mollen. "Da ift aber meine alte $ee ©Ijeriftane, bie brausen

gmifdjen ©ebirg unb SSorftabt mo^nt, bagugefommen,
Ijat ber noblen (Göttin einen ©d)ubfer gegeben, unb f)at
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bittenbermei§ gejagt: „Safe mir ben ba für bie geringen

SeutM" Safet it)n ein! Unb menn nid)t ©effel genug ba

finb, fo mill id) felber fielen. Ober mir merfen lieber

gleid) ben £mgo l)inau§, ben äumibern Patron.

£>ugo: ^ranfreid) ift bie Ärone ber (Schöpfung, unb
icf) bin ein $ran$ofe. 'Sie $oefie ift göttlid), unb id) bin

ber erfte 2)id)ter. 9tormtonb f)at alfo jugleid) eine

•äflajeftätSbeleibigung unb eine ©otteSläfterung au§ge*

ftofjen. fRici)ten mir Um! ©r ift gerietet.

®oetf)e (nad) einem leifen £lingel§ei(f)en) : 2Bünfd)t

nod) jetnanb ba§> 2Bort?

Seffing: tiefer 9lnsengruber fyat bie Pfaffen tapfer

geärgert. ®a§ fann freilid) jeber &axx. 3tber er fjat e£

rt>ie ein ©rofeer getan, fjat nid)t gefd)impft, üielmeljr

gelabt. S3ei iljm !am aller 3oru au§ ber $ülle bon Siebe.

IJßeine ©timme t)at er, menn e§> anberS nid)t ein Unfinn

ift, über bie Unfterblicfyfeit eines 3)id)ter§ bie 9Jiel)rf)eit

entfdjeiben gu laffen.

Salb er on: Db^mar id) fetbft an biefer ©teile bor

bem &errn ^nquifitor micr) ntdfjt böllig fid)er füfyle,

ob^mar id) nid)t beutfd) üerftefje — gelobt fei ®ott ! ba§

mir ©panier nidjt baä lefcte SSort im *2)rama behalten

t)aben. tiefer ^njengruber l)at mof)l ben Jpeiligen SSater

bdämpft; aber fo fdjön, mie nur ein ®atl)olif e£ fann.

£er mit ilmt!

©fyafefpeare: 2)er $lud) unferer alten 9Kenfd)lid)*

feit, ba$ mir eine ©efellfcfyaft ju bilben fucrjen, bie mir

§eitleben§ allein maren. 2Ber einfam ftanb, gehört in

unferen ®rei§. @r foll tjerein.

5Heift (mit einem böfen Solid auf ®oetf)e): ©in

£)eutfd)er, ein 3)id)ter, ein föelb. $d) möchte ilm mol)l

umarmen, menn Iperr öon ©oetfje e§ geftattete.

Poliere: (Sr ift ^u ftolg, um anklopfen. Um fo

lauter muffen mir „fjerein" rufen.

©rillparger: 9ßa ja. -ftu, nu, er mar t)alt ein

£)fterreid)er. $reut mid) red)t fel)r, ba% un£ foüiel

Qsfjre miberfäljrt. $ber er foll nur nid)t öon ^olitif
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reben. $<$) roill mid) tuenigfteuö nad) bem %obc nid)t

met)r ärgern.

9tri[topt)ane3: sJßid) braucht 3t)r nid)t er[t jii fragen.

Gmbtid) roicber einmal einer, ber lachen tonnte mie ein

®inb unb tuie ein Oftefe. 'Sie meiften -ättenfdjen lad)en,

toenn fie gemein finb. $d) fefjne mid) nact) feinem

©öttergelädjter.

9tifd)t)lo3: Äinber, id) tnarne eud), er rüttelte an

ben Elitären be§ 3eu§, nnb bie ^riefter ber Gsrbe jubelten

bei ber Äunbe feinet %obe$. @r fjat feine Xitanenfauft

broljenb erhoben gegen ben alten ©tauben, unb id)

fürd)te, id) fürdjte . . .

&ugo: Unb id) fage: SSeto ! Qsr ober id). £ag ober

9?ad)t. SBctytt! 3<*) [teile bie fabinettsfrage.

Stile: ©ott fei ®an!. (Stnsengruber tnirb mit allen

gegen gmei Stimmen aufgenommen.)
©oettje: Sd)itler ttrirb fo freunblid) fein, unferen

trüber Stngengruber l)erein§unötigen. (Sd)ilter ab.)

Unb Sie, lieber £mgo, finb root)! fo tjilfreid) unb ebel,

$la& su machen. Sie tjaben bie ®abinett§frage geftellt,

Sie muffen gefyen. Gs£ ift Gsfyrenfadje getoorben.

Stile: @3 ift @l)renfad)e!

&ugo: SBarum tiollgie^t ifyr euren gotteslästerlichen

Dftra§i§mu§ nid)t gegen 3tifd)t)to§? Stud) er mar gegen

biefen Einbringung . @r tnar ber erfte 3)ramatifer, id)

bin e§ aud). (Stuf eine gebieterifd)e &anbbemegung
©oett)e§ öerläfct Victor &ugo mit bem 9htfe: „©am*
bronne!" ben Saal.)

Sdjiller (an ber %üx gum Statten Stnäengruber3):

Xritt ein, mein lieber, lieber SSruber! (3)er Schatten

beugt feinen [teifen Fladen langfam, um Sd)ilter§ £>anb

gu !üffen.) 2)u bifd)t öerrüdt!

$er Statten: ®u? So fpridjft bu gu mir? Unb
bu erfennft mid) an? ©ett, auf ben topf gefallen roar

id) nid)t?

Stile: SBitlfommen! (©oett)e beforgt bie $or*

ftellung.)
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£>er ©chatten: 3d) bin toirflid) bei eud)? 9ftd)t

mefjr jit leben nnb ©fyafeftoeare gn feljen ! 9ia, üergelf3

©ott, &err üon ©oetfye, id) nrill Sie üon jefct ab auct) red)t

gern fyaben.

SKaimunb: ©ruft ©ott ! ©tefyt SBien nod) anf bem
alten fd)önen $led?

$er (Statten: ©rufe ©ott, bu, bn! ©3 ftefjt nod)

ba nnb ift fd}ön, bafc e3 einem foft leib tnn fönnt' . .

.

©rillpar§er: ®af3 id) nnr frag/: tote finb benn bei

un3 jejjt bie politifdjen $erf)ältniffe?

3) er ©Ratten: 3mmer ba3 alte ©efrett.

©oetfjc: "Da ©ie eben rüftig bon ber (Srbe ju un3
fjerauftommen, werben Sie un3 toof)l gern burd) be*

bentenbe Mitteilungen über ba$ Stfyeatertoefen bicfer

Sage Reiter belehren !önnen. @3 fcfyeint ja, bafj toir ge*

fiegt Ijaben, bafj man fidt) nur nod) ton bem ©belften er*

freuen läfct? äfft °em ntcfyt fo?

2) er ©Ratten: 2td), bu mein ©ott, &err üon

©oetfje ! 3)a» ift alle§ nur ©anb in bie klugen. 51n Subel*

tagen ober mit einer fünbfyaften $u§ftattung, ba werben
bie Maffifer gefüielt. 2Ba§ aber ben Seuten am beften

gefällt, ba§ ift !ein ©tüd üon eud) — barf id) toirflid) üon
un£ fagen?

©oetfje: SSoran benn fonft üergnügen fid) bie guten

9ttenfd)en?

2) er ©Ratten: Sin allerlei hoffen, bie fid) aud)

©djaufpiele ober Suftfttiete nennen; immer treten ba

Sttenfdjen auf, au§ Ijofyen unb nieberen ©täuben, nnb

füredjen üon iageSfragen unb üon ©efüfylcn, unb üoll*

führen einige Stttfcüerftänbniffe, bi§ nad) brei ©tunben
ber £an£ bie ©rete friegt. ®ie 3ut)örer finben e§ reig*

üoll; aber e§ ift bumm.
©d)iller (^u ©oetlje): S)a3 ift $o£ebne.

3)er ©d)atten: $atoot)l, aber er fdjreibt jefct unter

üerfd)iebenen -Kamen.

©opfjofleä: Sfyr fyabt genug 3rbifd)e§ gefürodjen.

ßafjt! tiefer ^ofcebue mag auf ßrben unfterbüd) fein.
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3Bir finb e3 I)ier. 6ag mal, Stnsengruber, ba id) ben
Warnen nun eublid) behalten tuill: toeifjt bu aud), bafj

ber Stampf um ein eljrlid)e3 SBcgtäbniS, ben bein %8\ix%eU

jepp füfyrt, eigentlich) meiner 5tntigone entnommen ift?

9lriftopt)ane3: 9?ur nid)t fadjfimpcm! Seilt bie

<Bad)c ben lebenbeu ®ofccbue3 mit; jie tnerben au$

SBurjcIfcpp uub Slutigonc ein $aar madjen. (Sitte

lachen.)

2) er Schatten: SSeim meine lieben $reunbe nritfjten,

wo id) bin, fie mürben nid)t trauern.
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©ottfriefc Adler

3uli 1890

/p$ mar geller Sag, al§ ba§ Sterben über ©ottfrieb

*& Heller öon 8üricf) tarn, $ür bie Beugen ber legten

Slugenblicfe mar er nidjt mefjr bei 93emuf$tfein. @§ mar
aber nodj) etma3 macf) in iljm. (£r fjatte nodj einmal einen

fdjönen, feinen ©infall, über melden bie ©eele lächeln

muffte. 3)ie ©eele mollte ben (Sinfall §n @nbe benfen.

$)a lächelte fie mieber, aber bie£mal über ftd) felbft.

SSo^u nod) ben!en? $ür men? gür ©ottfrieb, ber nici)t

mefjr §uprte? $ür bie Seute, für bie fie nie gebadjt unb
gebietet Ijatte?

Gsr ftarb, unb feine ©eele machte ben großen $lug
tjinüber. %üx bie Bufcfyauer mar e§ ein bläulicher 931ifc,

ber im 9ht bmd) molfenlofen Fimmel öon einem Gmbe
ber SGSelt sunt anberen flog. Um ben SSlifc fyer mar
eine ungeheure ©trecfe nid)t3, gar nichts ; aU aber mieber

etma3 ba mar, ba mar e§ ba$ 3enfeit3. $)a§ fat) au3

mie bie Gsrbe, nur etma§ fauberer.

91m £ore mürbe er öon bem gefamten jenfeitigen

,,©cf)riftftelier*$Berein" empfangen. S)er erfte $orfifcenbe,

ein ftattlidjer alter &err, ber nod) üor ^aljr unb £ag etmaS

$f)nlid)e3 in einer großen beutfcfyen ©tabt gemefen mar,

nafjm ba$ 2Bort:

SSere^rter £>err College ! ©eftatten ©ie, bafj mir ©ie

im tarnen ber ^adjgenoffen an ber ©cfymelle be§ 3tenfeit3

millfommen fjeifcen. ®a mir fjier nicfyt fo fet)r lügen

bürfen mie auf Gsrben, muf3 i(i) ätynen geftefjen, ba% fein

einziger unter un§ Sftre fämtlicfyen ©ct)riften gelefen tjat.

©ie finb aber üor genau einem Saljre, unmittelbar nad)
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ber $eier ftljreS ficb^igften ©eburtStageS, für bie grofee

l)immlifd)e Seifybibliotfyef auf unfer 91nfudjen angefcfyafft

tuorbcn. 28it Ijaben bamaB mit lebhafter ftberrafcfyung

erfahren, bafe ein ©d)riftfteller 3?f)re§ 9?amen§ lebe.

Kit tjaben bemerft, bafc alle beutfdjen 8eitungen fid)

genötigt fdjen, f^eftartüel gu bringen, nnb ba% gerabe

bic gefefräfcteften Äritifcr untereinanber ettuaS tote eine

5Mler=©cmeiube gegrünbet tjatten. 2Bir fagten un§, bafj

ein fo berühmter 3ettgenoffe fofort naef) feinem £obe
9#itglieb unfereS SBereine3 roerben muffe, unb mir be*

fdjloffen, ©ic bei ber nädjften 2Bat)I für bie ©teile eine§

erften SBorfifcenben in 9tu3fid)t $u nehmen. 9Bir toollen

l)ier n?ie auf Gsrben burd) fefteä 3ufammenf)alten bie 23er*

leger . .

.

Heller: Sufedjaibefmnb, id) rotll euer SBorfifcenber

nid)t fein unb euer ($enoffe audj nidjt. @3 freut mid)

nur, bafj ^r meine ©ad)en nid)t gelefen fyabt. SBann
f)abe id) mid) je in eure Bänfereien unb ©tän!ereien ge*

mifd)t? ©oll id) im reinlichen ^enfeitä ba fyineintreten,

tooöon id) mid) auf @rben immer frei gehalten Ijabe?

Safct mid) meiner SSege gefyen! $d) bin fein Siterat!

©taatSfd)reiber öon 3urid) <*. ®- öin id) unb al§ fold)er

toil! id) in eurem @inrt)o^nertier§eid)ni§ fteljen, toenn

einer tton eudj fo ein bide§ S5ud) irgenbtno ljerau§gibt.

Dr. $: 3)er gehört nid)t ju un§. @r t)ält fid) am
(£nbe für einen Unfterblid)en. (allgemeine ijpeiterfeit.)

Dr. 33: 2Bir tuollen in unferem $erbanb§organ er*

Karen, er fei überhaupt fein Siterat.

Dr. (E: ^d) beantrage, ifm in unferem 5Berbanb3*

organ für einen unmoralifdjen EJlenfdjen gu erflären.

Dr. % : ... für Oerrüdt.

Dr. ©: . . . für einen ©aufer.

S)er SSorfi^enber^d) ftelle Sftnen anf)etm, &err

Heller, $[)i ©efud) um 9tufnat)me in unferen SSerein

jurfiefjusietjen, ba ©ie nur toenig Hoffnung fyaben . .

.

Sftufyigen ©cfyrttteS tuanberte ©ottfrieb Heller Leiter,

©eine runblid)e fleine ©eftalt fiel im SenfeitS nid)t auf.
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®a tarn er an einen (SBpalaft. ®a§ märe eine gute

Kellerei, backte er fd)mungelnb. @£ mar aber ba3 &au3
ber Unfterblicfjen, unb er öerna^m feinen tarnen. S5e*

bäcfytig blieb er freien. ®ie brinnen tonnten burdj bie

grünen @i£mänbe nid)t rjinau£fel)en in ba§ ©emüljl ber

alltäglichen -üftenfd)en. (Sr aber blidte in ben ©aal unb
ernannte nad) £>oläfd)nitten, ^ßljotograpljien, Marmor*
büften unb ©r^ftatuen bie großen "3)icr)ter feines SBolfeS;

aud) Oerftorbene $reunbe fat) er. Unb fie beratfcfylagten

über feine Unfterblid)feit.

©oettje: . . . Unb juft wegen biefeS erfreulichen Waty
folgend bin id) gegen feine ßulaffung. ©ein ©til jeigt

eine bebeutenbe ©egenftänblid)teit, nrie man fie oon

mir morjl lernen !onnte ; aber biefem behaglichen SBorgug

be§ 9llter£ mar feine eigene Stogenb öorau§gegangen.

©r mar nie ©igenmoft, mar nie abfurb.

Seffing: Sieber £>err ©eljeimrat, bafj er öftren

Sllteräftil nacr)a^mte, mar freilief) fcfjlimm, unb e§ ift mir

lieb, bafj ©ie il)m ba§ al§ $et)ler anrechnen. 2ld), Ratten

©ie bod) ju meinen Sebjeiten fcfjon fo gefdjrieben, fo

eifig gut, fo fefylerfjaft fet)ler!o§, fo bebeutenb aud) im
Unbebeutenben, mie tjätte id) ©ie gekauft! 28a£ aber

biefen ©ottfrieb feller anbetrifft, fo bin id) für feine

Bulaffung. @3 ift meljr an ifym aU bie ®oetl)efd)e ©prad)e.

Gsr tjat etma3, ma3 mir §u meiner ßeit nod) nid)t !annten,

ma3 aud) ©ie nod) nid)t lannten, &err ®etjeimrat, ma§
id) mot)l aljnte, ma3 id) aber felbft nid)t mit einem SBorte

bejeidjnen !onnte, nid)t geftalten unb nid)t erflären.

@r lad)t ftatuarifd). Gsr ladjt, mie eine gried)ifd)e S3ilb*

faule lachen müfjte, menn fie bürfte. ©r lad)t, mie mir

lad)en, feitbem mir feiig finb.

&eine: 3d) glaube bod), ba% l)ätte id) aud) fcfjon ein

menig . .

.

©oetfye: ©crjmeigen ©ie, Jpeine! ©ie tonnen frot)

fein, bafj mir, unbeirrt üon $arteileibenfd)aften, Sljr un<

fterblid) Xeil gerettet fjaben unb nid)t preisgegeben,

dtegen biefen feller aber fpricfjt aud) ber geringe Um*
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fang feiner üoräüglidjen 2ßer?e. ®cnn feine ©ebidjte
— um nun gleid) biefe3 nid)t gu öerfcrjtueigen — t)aben

alle irgenbioie einen Mangel . . .

©filier: Sföafjr ift e3! @3 fet)lt ttmS, ber ©d)ttmng,

bie 9Jhifü, ettoa§!

©oettje: ©ein großer Vornan „$)er grüne &einrid)"

ift nur müfyfam ju ©nbe geführt, feine 9ftter3tt»erfe

geigen ©puren üon ©d)toäd)e, unb felbft bie „3üridj)er

9£ot»elIen" leiben an Keinen perfönlid)en ©d)rullen.

bleiben aifo nur bie allerbing§ preiswerten „Seute öon

©elbtutjla" unb bie „©ieben Segenben," meldje id) mir

erft geftern toieber üon ©dermann l)abe Oorlefen laffeu.

&eine: Unb fo tjat e§ ber gute Heller unterlaffen,

mit £>ilfe öon einigen SBänben Farbenlehre, öon $at)xe&

unb Xage3f)eften öier^ig Folianten . . .

S8if d)er: ©d)tueigen (Sie, &eine! 9tber bieSmat Ijat

fceine red)t. ©iauben ©ie benn, mein teurer ©oettje,

bafi ©ie mit allen $foxen oier^ig Söänben ober gar mit

ben r)unbert S3änben $l)rer neueften 9tu3gabe in bie

Unfterblidjfeit eingegangen finb? Reiben benn $f)re

9ttter3tt>erfe !eine ©d)rullen? Jpaben ©ie öftren 2Bil*

l)elm ^Reiftet nid)t aucr) müt)fam gu ©nbe geführt?

2)onnertt»etter nod) einmal . .

.

©oetfye: $d) mufc btefen unfd)idlid)en #u£brud .

.

fieffing: 9?a, na.

SSifdjer: 8d) bin l)ier ber Süngfte unb möchte ntd)t

unbefcr)eiben auftreten. 3öenn aber ©ottfrteb Heller

nicfjt tjiertjer gehört, fo fefcen ©ie fid) lieber gleid) auf btn

2tu3fterbeetat unb madjen ©ie nacr) ©oetrjeS £obe einen

biden ©trid) unter bie Siteraturgefd)id)te. ©ottfrieb

heiler ift ein ©rofcer, ift ein ©anger, Vollblut.

(SJoettje: ©djreiten mir gur Slbftimmung.

©ottf rieb Heller (burd) ba3 $enfter herein*

fpredjenb): Stteine lieben Ferren, id) ban!e 8f)nen für

bie gute Meinung; aber e§ roäre gu oiel Qsljre für micr).

(£3 toäre mir gu falt in Syrern (£i§palaft. "Die meiften

öon 3jt)nen toaren ©djriftfteller, r)errlid)e, unfterblid)e
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©cfjriftfteller, aber bod) arme ©d)riftfteller, bie iljr eble§

©el)irn germarterten, um ifyre $been gu formen, tuelcfye

außer ifyrer geit tuaren, unb um bod) gugleidj) oon ber

ättaffe oerftanben gu u»erben, mit ber fie lebten, ©o ein

armer (Sd)riftfteHer ober 3)id)ter, ber mit ben ©öttern

auffielt unb mit £of)nfdjreibern um einen 93iffen SBrot

ftreitet, ber für bie 9£ad)tt)elt bentt, aber für fein £eben

bie Stnerfennung feinet 93ädermeifter3 brauet, ber im
Jpimmet tüoljnen muß, toeil bie Gsrbe bi£ auf ba§ tefcte

gußbreit 2lfrifa3 rjintüeggegeben ift, fo ein armer ©d)äd)er

bin id) nie getoefen. $<fy ttnll ein §au§ toeiter gcl)en,

oielleidjt finbe id) anberSmo bie ©efetlfdj)aft, mit ber fid)

ein ©d)ö:ppd)en trinfen läßt.

Heller fdjritt fürbaß, unb ©oetlje gefeilte fid) eilig

gu if)m.

©oetlje: @§ märe mir teljrreid), Sfyre ®ebanfen auf

ben ©runb gu t)ören.

Heller: 2lber, lieber &err, (Sie finb ja aud) fo einer

getoefen, ©ie waren ja aud) fo ettoa3 tt?ie ©taat§fd)reiber,

Ijaben ^^re Suft baran gehabt, fid) unb bie tleine 2Belt,

bie ©ie umgab, weiter gü bilben, unb nur fo gang neben*

fjer etn>a3 <&ü)'öne§ gu fdjreiben.

©oetf)e: ©etmß, aber babei bilbe idj mir ein, gu

ber 3^nft ber ©d)riftfteller unb ®id)ter gu gehören, ©ie

aber toollen eine befonbere ©tellung . .

.

£' eil er: gm (Gegenteil, id) ttnll uid)t§ für mid)

erlra. ©in Sftenfd) bin \6), unb al§ 9ftenfd) ttnll id) gelten,

nid)t al§ SSunbertier. Äit S3aumeiftern möd)te id) gu*

fammenfitjen, ttriffen ©ie, mit Seuten, tuelcfye einen

®om ober ein SReid) ober fonft cttt>a§ 93(eibenbe§ auf*

gerietet Ijabeu. Sßir bcibe finb bod) im &eben nict)t

müßig getoefen, ttne bie richtigen ©djriftfteller.

& e tf) e : kommen ©ie bod) mit mir gu ben g-reunben,

bie etttmS gebaut fyaben; ob man un3 bort root)l a!3

Sfleifter begrüßen toirb?

©oet^e unb Äeller betraten baä &au3 ber unfterb*

lidjeu S3aumeifter. griebrid) ber ©roße begrüßte fie bort
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mit grimmiger 5^unblicf)fett. „©fribenten?" rief er.

„£>eutfd)e ©fribcnten? <3eib ma§ gemorben, 3ungen§;
aber tva$ wollt it)r f)ier? 93ei ernfttjaften Seuten?"

Heller trug feinen SSimfci) bor, mit $riebricfj unb ©rwtn
unb mit bem namcnlofen Gsrbauer be3 ^reiburger Xurm§
an einem Xifdje ju fifcen. "3)ie SO^eifter faljen einanber

fragenb an. 2)a erljob fid) Stticrjelangelo, ber ber eigen*

milligfte unter biefen 9lrd)iteften unb Königen mar, unb

führte bie *2)id)ter in ben ©arten be§ 2trcfjiteftent)aufe§.

2)ort ftanben bie buftigften 931umen unb bie fcfjatten*

reichten ober aud) frud)tbarften $abelbäume bereit,

wenn bie 9tteifter ficf) erholen wollten. Michelangelo aber

fprad): „$!)* feib !eine richtigen SSaumcifter, ifjr märet

fonft feine folgen 2)id)ter gemefen. 3öenn e3 euer; aber

genügt, in unferem ©arten gu fteljen unb un§ 51t er*

freuen gleicf) ben Blumen unb Zäunten, fo follt irjr un§
miüfommen fein."

©oetl)e lehrte ftolg aufgerichtet in ben (SiSpalaft

äurüd unb übernahm rufyig mieber ben S3orfi$ ber ttn*

fterblicfjen 2)id)ter. ©ottfrteb Heller aber blieb frö^licf)

im ©arten ber S3aumeifter unb Könige neben einer

Sfaefenpalme, trän! fein @rf)öppcr)en unb mürbe ber

Siebling3bicr)ter ber 93aumeifter unb Könige.
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Dftober 1905

CPelbfyerrnfyalie. ©in fyorjer, fonnentjeller SRaum otjne

ü beforatiben Scrjtmul ©iferner @til. ^ifdje unb

(Stühle au§ tierfd)iebenen Seiten. Sie SDfcänner tragen ir)r

IjiftorifdjeS Sloftüm. Xöricrjte 93efud)er !önnten glauben,

hinter bie Miffen eine3 91u£ftattung3ftücfe3 gu btiden.

Slber törichten SBefudjetn ift ber Butritt tierboten. Unb
feiner oon biefen SJlännern märtet auf ein Sticfytoort,

ba§ Oon aufcen läme. ©in 5tr§t tonnte glauben, ben

gemeinfamen Saal etne3 3rrenf)aufe§ §u feljen. So fefjr

ift jeber ber Männer nur mit fiä) felbft befcfyäftigt unb

feiner fijen Sbee ; unb fo unruhig rennen bie einen toie

gefangene Raubtiere l)in unb fyer, fo ftier blicfen bie

©infamen in§ Seere, fo milb gebärben fid) anbere bei

ü)rem (Spiel. $0$ aud) ben Ersten ift ber Butritt Oer*

boten. SSon ber Strafe tjer ertönt $rieg£mufif. Waü)

ben erften Satten bou „Seutfcr)lanb über 2llle3" mirb

abgeÜopft, bie „ftutfdPepoifa" lärmt herein. Ser fefte

Sritt preufjifcber ©renabiere. Sobann ®üraffierftiefel.

Der alte äöiltjelm füt)rt 93i§marcf in bie Jpalle.

2Bilt)etm: Sa t)aben Sie it)n, meine Ferren. Sa
t)aft bu tfm, ftrtfc, meinen £>anblanger. (2lllgemeine3

Durren.) Sollte it)n guerft in ber Sdjreibftube ber

Diplomaten abgeben. 93i3marcf mollte nid)t. Sann be*

marb ftä) eine Deputation ber fjm — oerfludjte trafen
— ber füljrenben ©eifter um itm. Sie Seute oon ben

gcfät)rlidf)en Senfmälern. So ein ßutljer, fo ein ©oettje.

S8i§mar<f mollte nitfjt. SSrummte beibemal, fred) unb

fubmiffeft mie immer, etma§ Oon £inte. 9tacE) ber $elb*
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fjermfjaüe alfo, mo id) felbft nid)t grofc mitjureben tjabe.

&at mieber einmal feinen SBillen biird)gefe^t. ®arf er

herein?

Napoleon: @r ift ja ba. 3n ber ftelbljerrriljalle

gibt e§ meber monardjifdjen Söillen, nod) Slbftimmung.

2Sillfommen, f^ürft 93i3mard.

93i§mard (in militärifd) bienftlidjer Spaltung): 3d)

ban!e, <Sire.

Sllejanber ber ©rofje: Sßillfommen! (Sin ©djauer

fliegt über 93i§mard3 bleicijeö ®efid)t, rjeifc bi§ gu ben

klugen.) 2)u glaubft gar nid)t, mie mir un3 freuen,

menn fo frifd)e3 93lut, faft nod) lebenbigeS SSlut, t)ier

Ijerauffommt. CB ift bod) ein Satnmer, fein 931ut meljr

ju füllen, fein SMut mefyr ju feljen. 3)a3 tjat mir &omero3

fd)on oorauögefagt.

$er 511 te grifc: 9tud) nur fo ein geberfud)fer.

&omer ! Unb fteljt fyeute nodj) ba unten in lebenbigerer

Sßirfung al§ mir alle. (£in 'Sicfjter, messieurs. (Siner

oon ben fütjrenben ©eiftern, messieurs. 28illfommen,

93i3mard. (Srgäl)! er ma3 öon ^reufjen.

SBiämard: $u 2tefel)l, SSftajeftät. 9Zur einen tiefen

Sltemgug mödjte id) üortjer geljorfamft erbeten Ijaben.

Karbon. %ä) fyahe eben ben %ob hinter mir. @§ mar

fyart. @r mar [tarier al§ idj. 3$ mollte nid)t. $ä)

mufete fterben. 8e£t meifc id)'£ beffer. £), $ob, mie

fd)ön bift bu. Sftemanb t)ier, niemanb, fomeit ba% 31uge

reid)t, ber §um amtlichen ©efinbel gehört. Uff

!

911 e sauber: D, Seben, mie fd)ön marft bu. S3i3*

mard, gefeile bidfc; gu mir. ®u bift ein trinffefter -iJftann

unb bift tjerrlid) öon ©eftalt, trofcbem bu fat)l bift mie

8uliu3 (£äfar. ®te anberen fe^en alle (Spinnen gleid).

^d) möd)te bein $reunb fein.

5M§mard: D, %ob, mie fd)ön bift bu.

®uftaö 91bolf: D, Seben, mie fd)ön marft bu.

2) er 511 te $ri£: 2)ergleid)en ©entimentS merben

l)ier oben au§getaufd)t, menn ©tallfnecfjte unb Sftegte*

rungSräte fjerauffommen. SSon itmt möchte id) ma§ ®e*
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fd)eitere§ fjören. SSomöglid) bie 2Baf)rr)eit. 2Ba§ mad)t
Sßreufjen?

93i3mard: 3?d) bin gartet. %od) aud) mein alter

£err fcfjüttelt ben Äopf.

9Ue sauber: ®a Serben jie un§ wieber langweilen,

greunb (£äfar, mit nenen tarnen tion nenen Sßeicfjen.

3d) rjabe fotiiele 9teid)e zertrümmert, ba% id) nid)t Seit

rjatte, irjre tarnen gu merfen. 28ar tiielleidjt fd)on fo

ein ^ranfreid) mit babei, ober fo ein ^Sreufcen.

(Säfar: £)u irrft in ber ©eogratolne, mein lieber

Äönig Sllerunber. über $ranfreid) rjätteft bu bid) au§
meinen Memoiren belehren formen, ^renften fjat'S

aud) in meinen Kriegslagen nod) nid)t gegeben.

©uftati 5tbolf: $u meiner $eit nannte man es

nod) ba§ Heine 33ranbenburg. Unb feine föniglicrje

SDtojeftät, $riebrid) ber Breite in ^reufcen, würbe uns
alle tierbinben, wenn er ba§ jüngfte -ättitglieb unferer

&alle nid)t bei einem fo befd)ränften ©egenftanbe feft*

balten wollte. (93i§mard trommelt auf bem näd)ften

9ttarmortifd) ,,$d) bin ein ^reufje". . .)

Sltejanber (ber ilm falfd) tierftetjt): $5u bift burftig?

Sefc biet) gu mir. £>ier fterjt ein Krug ®ried)enwein, ber

nie tierfiegt.

33 iömar d: Unb fein Slrgt, ber mir'3 tierbietet! £),

2:ob! Profit, Völlig 9lleranber.

$er Stlte $rifc: Eh bien! 2Benn id) ni<r;t poltti-

fieren barf, messieurs, fo werbe id) pfyilofoprjieren.

Napoleon: 3)er ©alomon be3 Sorben?.

2) er 911 te $ri£: 3awol)l, unb monsieur Voltaire

fjat mid) fo genannt, Jperr ^rrangoS. $d) wäre curieux

§u erfahren, au3 welkem gureidjenben ©eelengrunbe

&err tion 23i§mard feine Kriege geführt l)at.

SSilljelm (befd)eiben unb freunblid)): furnier bie

alte (£l)ofe. ©0 wie @ie auftreten, lieber 93i3mard,

eflipfieren (Sie mtd), als ob id) unb SDcoltfe nid)t mit

babei gewefen wären.

SSiämard: 2ßo ift benn ©raf 3Mtfe?

152



s28ilt)elm: $n ber 93ibliotl)ef. arbeitet an einer

ef)rüd)en 2lu£gabe be§ ©eneralftabwerfS.

93i3mard: In usum Delphini?

SSilfjelm: 91ber nid)t für bie ^ugenb, bitte. SBollte

fidE) übrigens nid)t eflipfieren laffen.

3>er 911 te ftrifc: äBillem, bu warft ein prächtiger

$önig. 2)u ^aft mir triel $reube gemacht, tjätte bir

öielleid)t ein ®orp§ anüertraut. SBaren aber bod)

feine Kriege, mordieu. $d) möchte alfo erfahren, wie

$err ton 93i3mard ba§u !am, fymberttaufenb 9ttenfd)en

um§ Seben ju bringen. Steine $rebigerfrage, 9a va

sans dire. £)ie ©ad)c ift aber bod) merfwürbig. S5ei

un£ Königen gehört'S gum üerflud)ten metier. S)te

Ferren (Säfar unb Napoleon wollten fo etwaä wie Könige

werben. D'accord. &er§og SSallenftein fjatte nid)t§

anbereS gelernt, al§ ba» ®rieg§l)anbwerf. @r grünbete

eine $rieg§fabrif anftatt einer ©tiefelfabrif. 9tlle§ ganj

flar. 91ber.&err t»on S8i£mard war fein ®önig, wollte

feiner werben, war nid)t (Solbat nnb wollte feiner werben,

war fein $abrifant nnb wollte feiner werben nnb Ijat

bennod) brei Kriege geführt, fo elegant wie ein Quatrain

öon Voltaire.

SBiSmarrf: £u 93efel)i, SDcajeftät. 3Jcajeftät erweifen

mir gu tiiel @l)re. 9htr al§ getreuer Wiener meinet

gnäbigften £>errn . .

.

•Napoleon: $ürft, oergeffen ©ie nid)t, bafj Sie tot

finb. Sa§ ba Ijaben (Sie f)ter ntcl)t meljr nötig. Unb
mit Erlaubnis ber Ferren will id) bie $rage ber preufti*

fd)en 9ftajeftät anftatt be§ fyürften $8i§mard beantworten.

SluStoben wollte er fiel), ftd) aufleben, fein eigenfte§

Sehen leben. 3Sa3 wäre baä fonft für ein ®afein. $B
Offizier: fd)uljriegeln unb gefdjuljriegelt werben. 9ll§

^rioatmann: betrügen unb betrogen werben. 2113

^Beamter: brücfen unb gebrüdt werben. Unb wenn'3
fjod) fommt: ein &errenf)au3 bewohnen unb auf bie

&afenjagb geljen. @3 gibt Männer, bie nid)t fatt werben
baOon, bai fie fid) ben 9ttagen Oollfd)lagen. 'Sie ben
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ftampf fudjen mit aller SSelt, um bie SBelt. kaufen.
$1x6)1 mit Jpinj unb Shtng, nein, mit Königen, hinter

benen tjunberttaufenb ^Bajonette fielen. (Suropa burd)*

einanberrüfyren, als tt>är'§ ein 9lmeifent)aufen. ®en
Königen gietjseit anfünbigen. üftatürlid) audj ba: ftofcen

unb geftofcen tuerben. 3)od) ber eigene ©tofi immer
ber ftärtere. 93i§ Europa madelt. Unb bie anberen

kontinente ben Altern anhatten. Unb toiffen, bafe man
Sßölfer aufrüttelt, menn man mit ber $auft auf ben Xifdj

fernlägt. Unb nur ein 93ebauern: ba% bie (Srbe fo Hein

i[t, baf? man !einen anberen Planeten feine ^auft füllen

laffen !ann. Unb alle§ aus fid) felbft. Oljne föniglid)e$

«tut. 2Sa3, gürft? 2Bir fjaben'ä erlebt.

93i3marä (erft leife, bann lauter unb fefter): 3d)

fürcfjte, ©ire, e§ ift etma§ 3ßat)re3 an biefer (Säuberung.

60 etroasS braufte mot)l in mir. %m Anfang. (Sin kaufet),

fo füf} mie ber, ben ber ®ried)enmein be§ $önig3 2ller/

anber mir fd)enfen mirb. ®ann aber lam e§ anber§.

9?ur ba% iti) mir über ben j$ureid)enben ®runb feine

Sftecrjenfcrjaft geben fann. faifer SBarbaroffa unb alte

93urfcf)enlieber finb feine sureid)enben ©rünbe. $d)

it>eif3 nid)t, mann guerft ber ©ebanfe bettmfet mürbe.

$Bielleid)t nie. SBielleidjt erft nad)l)er. 3)er ©ebanfe an

eine Aufgabe, bie mir geftellt mar.

3)er 9llte $rifc: .Aufgabe? $8on ber göttlichen

SSorfe^ung geftellt? ®t ift bod) lein «ßfaff?

33 i ömarc!: $ä) meifc nid)t. Steine Arbeit Ijat mir

feine $eit gelaffen, über biefe 3)inge nadjjubenfen.

2lud) traft fann Aufgaben ftellen. 3>a§ $iel fa^en Diele.

3)en £raum jur 2Bat)rl)eit gu mad)en, ben £raum be£

®aifer3 SBarbaroffa unb unferer 93urfd)enlieber. ®eutfcl)*

lanb ! S)te $rofefforen oon Hdjtunbbieraig toaren Äinber.

9ftd)t tnegen be§ 2Borte§ Sftepublif. SSorte finb immer
babei. 5lber fie fannten bie SSirflict)feit nict)t. ©in SBcrf

ber 2Birflid)feit, fo grofj mie meine Eraft. 9ttein gnäbiger

Sperr unb icfj maren aucrj burd) ein SBort getrennt. @r

fagte immer: ^reufjen. Unb id) bad)te immer beutlid)er
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unb beutlicrjcr: 'Seutfdjlanb. 'Der £raum uuferer Söur*

fdjenlieber mar ljunberttaufeub Stote mert.

SBarbaroffa (au§ bem Duufel be§ ^intergrunbeä)

:

$d) grüfje bid), mein (3ol)ii üBtömard!

3ulm§ (£äfar: SSie biefe tarnen üergänglid) finb.

3öir faßten: 9tom.

©uftaö 9tbolf: Sir fagten: ßöaugeltfdje $reil)eit.

Napoleon: Qfft ja alle§ nid)t maf)r. $d) frage ben

ftönig SHei'cmber, id) frage ben $aifer Sultanol, id)

frage ben föcrgog 2Baltenftein: £>aben bie Ferren je eine

anbere Sriebfeber bei itjrem föanbeln gefügt, erlebt ober

entbeeft, als ben @goi§mu3? (Sfjrgeig, 9htl)me£mal)nfmn,

alle§ nur befonbere formen be§ (£goi§mu§. ^iefe Halmen*
morte, biefe 9tebnermorte Ijabe aud) id) in bie Sßelt ge*

morfen, fo oft bie £eben§[tunbe e3 verlangte. Jpier finb

toir barüber fyinauS. &ier brauchen mir feine 50ianifefte

merjr. $ürft, fteden (Sie bie großen SBorte in bie £afdje.

9tlejanber: ©ib nad), SBiSmard. Unfer Seben tft

tnelleidjt mtrflid) nur ein SRaufd) gemefen.

Julian öS: ©ib nad), 93i3mard. gdj mar bod) ein

leiblicher §elbl)err. $tber mir ging'S mie ber ^JJajeftät

^riebrid) in ^reufcen. $<$) l)ätte nad) meiner JperjenS*

neigung lieber berühmte ©d)riftfteller nadjgealjmt, t)ätte

mir nid)t ber 9tul)m 511ejanber§ unb (£äfar§ glän^enber

öorgeleudjtet. Srfunben t)ätte id) ba$ ®riegfüf)ren nie.

©uftaö Slbolf: Seil beine <3ad)e fdjled)t mar,

Kpoftat.

Julian o§: ©djmeig füll, bu (Sfyrift. ®onftantinuS

mar ber Styoftat, nid)t id).

Slle^anber: Söitte, meine sperren, nicfjt ganten.

Sallenftein: $u meiner $ett mar aud) fd)on öon

$)eutfd)lanb bie fRebe unb felbft üon ber beutfd)en $rei*

Ijeit, momit bie beutfd)en dürften bie 2tnard)ie meinten.

Sd) !ann micr) jebod) beim beften Stilen nid)t erinnern,

ba§ ber ®ebanfe an 2)eutfd)lanb jemals mit meinen
StefolutioneS etmaS §u tun Ijatte. ©eben ©ie nad),

ftürft 93i§mard.
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SBtSmard (tritt rüfytg an ben %i\ä) Ijeran, too

28altenftein feine aftrologifcfyen SRedjnereien eben unter*

brodjen l)at; er legt bie &anb anf ein 5tftrolabium unb

fagt): fonbottiere!

Napoleon: 3d) and)? $d) am Gmbe and)? 9lud)

nur ein fonbottiere? Unb id) fjabe bod) bie $al)ne $ranf*

reid)3 immer nnr entrollt, toenn idj) tuas @igene§ tuotlte.

fonbottiere alfo?

93is>marcf (gefyt ruljig bi§ bid)t oor Napoleon):

Äorfe

!

•Napoleon: Plait-il? Che cosa vuole?

93i3mard: äBenn ©ire nid)t eine 9#ajeftät toären,

fo bafc ber begriff sujet feine 9tmuenbung anf ©te bulbet,

fo mürbe id) mir gefyorfamft erlaubt Ijaben, ©ire einen

sujet mixte ju nennen, ber für meine ©mpfinbung fein

S3erftänbni§ befi&en !ann.

Napoleon (rennt umt)er, als fud)te er nad) einem

$euerf)afen, einem Keffer ober einer S3ombe): 2Ba§

roagt ber Wen\ä) gu fagen? 2Ba£ null er bamit fagen?

93i3mard (ftü^t fid) rul)ig auf feinen füraffierfäbel):

.... %a% ©ire gtuar ein ©enie, übrigens aber ein ttater*

lanbSlofer SDlenfd) tuaren. (Napoleon fdjreit mit fo f)ol)er

©timme, bafj er unöerftänblid) roirb. Die fönige reben

burdjetnanber auf 93is>marcf ein. 9111e italienifdjen ©ol*

baten fdjaren fid) um Napoleon, föaunibai ftellt fict>

lad)enb neben S3t§mard. Die ©äbel raffeln, 3m Jpinter*

grunb eine 9ftiefengeftalt, bie SBiSmard für ein ©teinbilb

gehalten fyatte. Da§ ©teinbilb Ijebt bie &anb unb öffnet

ben fflunb.)

2Rofe3: galtet «Rut)e! ©tili, alte (Sifen!

93i§mard: Donnerwetter, aud) l)ier ©emiteu. &anni=

bal unb SftofeS. Jpätte mir'S benfen fönnen.

Napoleon: Blague! Die ganje fomöbie f)at \a

bod) feinen Btoed mefjr. Qdbe felbft oergeffen, baß

ttrir tot finb. Dod) gur ©träfe für feine $mpertinen§ foll

ber $ürft un§ jejjt ergäben, warum er fid) fo tuljig 'bat

fortjagen laffen. SBarum er nicf)t rebelliert t)at. 8u
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$fetbe fteigen, fid) au bie tete fetner Partei (teilen unb
ben ÄaMpf aufnehmen mit ber legitimen 9ttad)t. (So

tjab' id)'3 uon il)m ertuartet. &errfcr)en ober untergeben,

ba$ toäre ber richtige 91u£gang genoefen. ^Soettfd).

9?omantifdj).

SBilljelm: 9to nu? «Kein 93i3marä?

SS all en{tein : 8d) fyah'Z aud) fo erwartet. (Solbaten*

rad)e nehmen an einem ®aifer.

SSilfjelm: (So antworten (Sie bod), 93i§mard! (So

jagen (Sie bocr) biefem 9tüenturicr, bafc fo ettoaä nie in

Sfyre ©ebanfen fommen fonnte.

SBiSmard (atmet fcfjtoer unb blidt, oljne ben ®o£f
gu bemegen, nacheinander auf Napoleon, SBallenftein unb
ben Äaifer 2Bilt)elm): $)oci). gn bie ©ebanlen fam'§.

«10 ein SSilb. äöie 9tforb, Sreubrud) in bie »orftellung

fommen fann. 9lber ben Sßillen, ben SSillen §ur 9tebel*

Hon, mein gnäbiger Jperr, tjatte id) nid)t einen 91ugenblicf.

3Sill)elm (mufj fid) nieberfejjen): $n bie ©e*
ban!en fam'3 ifjm bodj

!

Napoleon: Unb marum ntd)t pr S£at, sacre nom
de Dieu?

S)er 311 te $ri£: (Sire, ba§ öerfteljen nur tuir Röntge.

£>ie Sreue üerbot it)m, cttvaZ (Startet gegen feinen &errn

gu tun. ®iefe fd)öne, unbezahlbare Gsraieljung §ur Xreue.

©ieben $af)re lang l)aben fid) bie ®erl§ Oon mir gegen

bie feiublid)en Kanonen führen laffen. äöibettoilltg,

fmngrig, aufgerieben. SSlanfye ljunberttaufenb SÖlann.

Unb feiner r)at fid) umgefeljrt unb mid) niebergefdjoffen.

Voilä. 2)ie Xreue ift bie befte (Srfinbung ber Könige.

Sßir galten bie kleinen unb Summen mit Xiteln unb
Orben; bie ©rofjen unb klugen galten mir mit ber Xreue
(abfdjeulid) ficfyernb) unb mit unferem ®anl für iljre

breite.

93i3mard (feine S3ruft arbeitet mädjtig, Slränen

finb iljm in bie Slugen getreten. (£r bedingt fid)):

Sd) bitte ÜRajeftät geljorfamft, uid)t ju lachen, nid)t über

#unbetreue gu lachen. 91ud) t)ier nid)t. 31ud) l)ier gäbe

157



e£ ma§ gu gerfplagen. £reue mar in mir. Xreue gegen

meinen gnäbigen föerrn, ber aucr) mir tren gemefen mar
ein Seben lang. $)ocr) £reue allein t)ielt micr) nict)t

anrüct.

2) er Stlte ftrifc: $er Söein be3 tönigg SHeranber

fdjeint capiteux §u fein, 2)er &err öon 93i3marcf nimmt
fict) öiel r)erau§. 9?unu, er r)at öiel geleiftet. 2tufjer ber

£reue, bie icr) alfo gu fcr)äfcen meife, ijiett ilm mor)l feine

rare 5Hugr)eit bor ber Rebellion %uxM. (£r mu&te, bafj

feine fyunbert Slntjänger mit ir)m gegen ba§ berliner

©cr)lofj gesogen mären. @§ rjätte ir)m ben topf ge!oftet.

93i3mard: 9lucr) ba§ ging mir burcr) bie ©ebanfen.

®oct) ba§ rjätte micr) nictjt gurücfger)alten.

9llejanber: 2Ba3 benn, mein gefrennbeter ©is*

marcf? ©ag'3 mir äuüebe.

93i3marcf: ®u r)aft ba$ 2Bort gefproben, Äönig

9He£anber. Siebe.

Napoleon: 911), r)aben mir ben ®eutfcr)en. Sein
blonbeä ©retten, ©eine ^ran 3or)anna.

93i§marcf: ^o^anna tjätte ütebellion nicr)t t>er*

ftanben, tjätf3 nicr)t ertragen. 3)ocr) beffen baä)t
f
icr) eben

nicrjt. SSon biefer Siebe fprecr)en mir nicr)t gern, ©ire,

mir 2)entfd)en. 2)te leben mir, ©ire. 3)eutfcr)lanb r)abe

icr) geliebt, ba§ 2)eutfcr)ianb be3 ftaiferS SBarbaroffa, ba§

Sanb meiner SBurfcfyenlieber. Siebe ju meinem Sanbe
tjat micr) fo monarcr)ifcl) gemacht, ba% icr; or)ne Rebellion,

beinahe ftill meiner Sßege ging. Vernunft macr)t ben

föepublifaner. Vernunft mill alle3 anf ifjren lopf (teilen,

•ättein Sanb fdjien mir bie 2Jlonarcr)ie nötig ju Ijaben,

mochten bie Sttonarctjen aucr) nidjt nact) äßunfcr) au§*

fallen, ©elbft bie Regierung eines ©enie§ fann e§ efjer

anhalten, al§ bie Regierung öon tjunbert 9ftebnern.

3)er Sllte $rifc: Willem, ba3 get)t auf miä)!

SBBmarcf: ^Beliebte e§ ®ott einmal, einen Darren

felbft jum 9ttonard)en gu madjen, fo fann mein Sanb
bie 9J£acr)t eines Darren länger anhalten, al§ bie 9ttacr)t

oon fünfzig Millionen Darren, (ßu $riebricr)) 3amor)l,
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sDJaieftät, Zxeue unb Siebe. $)ie beiben fjat unfereinä

üor ben Ferren Königen öorau3.

Der 911 te ftrifc: äöillem, ber ptte nad) ©panbau

gel) ort.

(@in <5enftet ber $alle öffnet fitf). (Sin (Sngel mit

meinem £mar unb bunflen klugen gucft herein.)

%xau ^otjanna: Dttocfyen, lafc bid) öon feinem

ärgern, ärgere fie lieber alle felbft. Äommft bu balb

ju mir?
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^öißmavdlß Srauer
Wlai 1919

I

(Jpimmlifdje 93ube, in rt>el(f)et S8i§mard unb feine

^oljanna feit gtt)an§ig Stofyren miteinanber Raufen. 2tu§*

blid au§ bem $enfter gerabeauS nad) <2)eutfd)lanb, tno

bie f^einbe am 9ff)em fielen, ©etoefjr bei $ufe. 93i3marcf

trommelt an einer Scheibe; fpricfyt ettoaä bagu, Reifer:

man fyört nnr abgeriffene SBorte unb ©äfce. „SBtr Ratten

gebauet ein ftattlid)e3 £>au§ . . . $orm §erbrod)en . . . ba%

93anb ift §erfd)nitten unb ©ott t)at e§ gelitten. 28er weife,

n?a§ er getnollt.")

$ol)anna (fefct fid) an ben Flügel; fie nnll iljren

Otto roieber einmal befanfügen, mit SDhtfif; fie fpielt

unb fingt ben legten SSer§, fromm). „$)a§ &au§ mag §cr*

fallen — tva§> tyat'3 benn für 3fcot? £>er ®eift lebt in un3
allen, unb unfre S3urg ift @ott."

S8i3marcf: „SBer toeife, nm3 er gesollt." Sefct

lönnten mir il)n ja fragen, ©inb ja im §immel. ©ott

fei'3 geflagt. Slntmortet er aber? ©ibt er überhaupt

9Iubien§? $ft ja aud) nur fo ein unnahbarer taubftummer

•äftonard). 93eftenfall3 wie mein alter £>err, fdjlimmften«'

falB ttrie beffen ©nlel.

$ot)anna: £5ttod)en!

93i3mard: SSer§eil), ®inb. ®u iueifjt ja längft, ba$

id) bamalä, aU id) um bid) ttmrb, nur meinen üerftaubten

©lauben f)ert>orf)olen mufjte ttrie einen oerftaubten $rad.

$ür bie (Gelegenheit ba§ paffenbe ©etuanb. SSom ®orf*

fd)neiber. &eute möd)te id) bie SftaSferabe au§ meiner

©tubenten^eit anlegen: 91tt)ei£mu3, Sfkpublifaniemuä.

160



Bereif), bu fcmnft ba bod) nid)t gang mit. ©ie fjaben bir

bod) uid)t bie £eben3arbeit öerfd)toafct, üerfpielt, oerfaut.

Sßer^ei^ ! 2Bir fyatten gebauet ein . . . (Gsr frfjaut ftarr

jum ^enfter IjtnauS, ber mäd)fige Körper ift nrie oon

innerem deinen gcfd)üttelt.)

$rinj 9teuf$ (fommt teife herein, tt)ie in eine

Äranfenftube): 2ßeif$ er e£ fd)ou?

3ol)onna (richtet nur bie klugen auf ifjren Otto,

als toollte fie fagen): ©ie brauchen iljn ja blofi anäufefjn.

$ring: $ürft, id) fomme mit einem Befehle öon

Syrern alten ftaifer.

BiSmar d: S3efet)I? 3d) ftede gletcr) eine rote -Kelie

in§ Sfrtopflodi) anftatt ber Kornblume. Selben ©ie ba3,

bitte, ^ring.

^ring: ©ettrifc. 9Iber bie £>of)en§ollem, alle, üom
Burggrafen bi§ gum armen Äatfet $nebrid), miffen fid)

nid)t ju Reifen, toenn Biämard nid)t für fie baä SSort

ergreift. 9ßan überhäuft einanber mit Bortoürfen.

fteine Raffung, 3)er Sitte grifc rebet oon ©elbftmorb,

toie nad) Äoftn.

Biämard: 9113 ob er bem SBaltenben mef)r al§

einen Xob fdmlbig toäre! Bitte, $ring, berieten ©ie

gefältigft ben &ot)enjollern, bafj fie mid) gern fyaben

!önnen. Dfyne @u:pf)emi3mu§. 9ttle. SSaren, aufjer

einigen $ummföpfen unb ®eden, oortrefflid)e @mt3*

befifcer unter itmen unb immerhin jtoei gange ®erl§.

$)od) alle Ratten fie irgenbtoo, rjeimlid), einen Darren

fifcen, ben fie fid) nicr)t fd)neiben laffen tnotlten. ftulefct

ift biefer Sftarr bem tüchtigen ©efd)led)te über ben ®opf

getoad)fen, unb ein ©rgnarr f)at ifjr Söerf unb mein SSerf

jerftört, freöentücl). Unb id) f)abe mid) fortfd)iden laffen

!

Bin nid)t gegen ba3 Berliner ©cfjtofj geritten ! 3ft jefct

felber fortgelaufen toie ein £roftfned)t. Unb fjatte bod)

einen nmnberfcfjönen SKarfcrjallftab ! &at man it)m nid)t

ben ©tab jerbrocfjen, unb ben ^egen baju, unb ifjm bie

©tüde nad)gen)orfen über ben 9tt)ein?

$ ri n 5 : gürft, in ber &alle ber ^oljengollern ift Trauer.
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93i3marcf (fcfyreit auf): 9Jcein ift bie Xrauer. Gß
fjat niemanb gu trauern aufcer mir.

^ßrin§: 9fber fte nehmen fid) ba§ 9ted)t t)erau3, eben*

falB gu trauern, ber ©rofce Äurfürft, ber ©otbatenfönig,

ber grofje $rifc unb $t)x alter Äaifer.

93i3mard (grimmig fjöfjnenb): SBilljelm ber ©rofje

!

^Sring: Unter bem SBortuanbe ber folbatifcfyen %e\U

natjme finb bie $rangofen in ber £>alle erfcfjienen: ber

©onnenfönig, Sftidhelieu, S3uonaparte unb aud) Napoleon

ber Meine, £oui£ Napoleon.

33i3marcf: ^er (Sroupier? "Ser üerlumpte Söanf*

tjalter?

^ring (al3 rebete er gu ^otjanua): ©ie !onbotierten

guerft; bann fpotteten fte über Äaifer SBarbaroffa unb über

ba$ föeilige SRömifcfje 9leid) £>eutfd)er Nation.

93i§mard: £oui£ Napoleon lacfyt über 93arbaroffa?

SBitte getjorfamft. Sofyanua, meine Plempe ! $ring, id)

fomme mit.

II

(föalle ber ^otjenäottern. 35ie Shirfürften unb Könige

üon 93ranbenburg unb ^ßreufjen ratloä. $)er $anf mit

ben $einben ift ftill geworben. $n bie ©title bringt üon

unten, au3 S3erfaitte§, wiberlid)e£ ©etön. 28ie Sßürgen

unb ©djadjern.)

£oui3 Napoleon: 2Beld) barbarifd)e SBürbelofig*

feit ! Äeine eble ^31)rafe, feine eble ©efte ! (Snblid)! $>er

ftaifer obbad)to§, ba§ beutfdje $8olf mit einem Söettel*

facf. £>a waren mir bocr) ... (@r bricht erfd)rotfen ab.

93i3mard ift eingetreten, ber Äüraffier, tjod^ aufgerichtet,

ein SSilb öon bleichem Sttarmor; au£ unbeweglichen

91ugen getjen feine SBfide fjart über bie Jpofjenäoltern unb
über bie $einbe.)

SBiSmard: SBenn bie erlauchten Ferren mir gütigft

geftatten wollten, an itjrer Unterhaltung teilzunehmen,

^a unten, wirftid) : freie 93af)n für bie Untüchtigen. Unb
red)t3 öom 9tt)ein: öiel 2)ummr)eit unb tüel SBürbelofig*
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feit. 9htr oon Styiicn, ©ite, ift eä unöorfid)tig, an bie

alten $arabebegtiffe ju erinnern. 2)amal£, öor balb

fünfzig ^aljren, tjatten mir beibe eine 2tu3fprad)e mit

eblen trafen unb eblen (heften. 2)od) mir ift, aU ob

einer öon itn§ beiben ba red)t mürbeloä gemefen märe.

Unb bann . . . $>amal§ burften 6ie, ©ire, ber 9ftittcrlid)feit

be3 ©iegerS öertrauen unb fid) itjm ergeben, als ©ie öor

öftren ©otbaten 9tngft be!amen; bem (Snfel meinet

ÄaiferS mürbe id) im gleichen $alle faum ben 9ftat erteilt

tjaben, fid) in baZ Sager ber feinbüd)en ^elb^erren gu

magen.

SouiS Napoleon: Einerlei. 2öir fjaben fie enb*

üd), bie 9fteüaud)e für ®öniggrä{5, für ©eban unb für

3Saterloo bagu. $)eutfd)lanb ift öernicfytet, für immer.

$8i3mard (fdt)eint fid) nod) l)öljer aufzurichten, e3

ift aber nur fein Süd, ber über alle Sftiebrigfeit In'nauS'*

tjebt): $ür immer? 9Jcein SSolf? 2Beil e3 für ein paar

Safyre munb unb au^geplünbert baliegt? 2Bir 2)eutfd)en

maren immer am ftärfften in ber 3eülofig!ett. tinb

maren beffer bei fdjmerfter Arbeit als im $enufj ber tjin

unb fyer gefdjobenen 9Jiilharben. SBir merben mieber ju

arbeiten anfangen. $ür eine SSeile, !urg ober lang,

ift ber bergentrüdte Söarbaroffa abermals fdjlafen ge*

gangen. 2)03 ift alles. SBarbaroffa t)at ©ebulb gelernt.

©ine (Stimme (au§ fernfter £iefe): 3d) fann

märten, mein ©ötjndjen Otto.

SBiSmard (beugt baZ ®nie): SSor bir unb fonft Oor

feinem mebr, mein S3arbaroffa.

SoutS Napoleon: £äd)erlid)e SRomantif.

Napoleon S3uonaparte: Jpalt ben ©djmabel,

SouiS, oor fo einem SJcanne. SSarft ja bod) nur ein @rbe,

oielleidjt gar ein unterfdjobener. Söie anbere (Srbfönige

aud). 51ber ©ie, mein f^ürft, finb mirflidj aud) nur ein

Sbeologe. Sieben ba auS ©ifer für ^fjre unbanlbaren

^o^enjollern üon Sefyren ber ©efd)id)te. 3d) aber fage

Sfjnen: bie 3ßeltgefd)id)te, an ber id) gefdjafft Ijabe mie

©ie, ift nid)t ba% 2öeltgerid)t, bie 9ßeltgefd)id)te ift eine
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äöürfelbube. SBo nur öom SBubenbefifcer um ben ßHnfafc

betrogen tuerbeu. Sdj glaube nid)t§ aU ben üerbammten
«Sufall unb fet)e nid)t§ aU bie ©tednabelfpifce be§ Slugen*

blid3. llnb auf biefer ©tednabelfptfce, lieber $ürft, fyaben

©ie bie ©d)anbe unb bie ©cfjmad) ber 9freberlage. SSie

id) nad) SSaterloo.

93i3mard: ^ür ben Komment ber ©fjre fd)etnt mir
bie 3a^l ber 3)eutfd)en ju genügen, bie auf bem $etbe

ber ßtyre — toie man immer nocf) fagt — geblieben finb.

2Bir Ijaben über bie -äftöglid)feit l)inau§ ben fampf gegen

eine SSelt aufgetragen. Sßergetoaltigung bringt leine

©d)anbe, nid)t einmal für ein -äftäbcfyen; ber $erge*

toaltiger tuirb üor ©erid)t geftellt. ©tanbe§el)re, Alfter*

eljre, ®önig§ef)re merben (Sie bod) nid)t meinen, ©ire?

Sfyr tualjreS ©efüfjl nad) SSaterloo Jtrirb bod) tuoljl nid)t

ba& be§ paufenben ©tubenten getoefen fein.

Napoleon: 9ftan toirb ef)rlo§, menn man jur 93c*

fcfjeibenfyeit gelungen tuirb.

S8i§mard (nad) einem langen Sttemgugc). $d) öer*

neunte mit ©tarnten, ©ire, bafj ©ie ba§ ©lud unb bie

@l)re einanber gleid)fefcen. 9ll§ ob ©ie bod) ein Äonbottiere

toären. -äfteine @l)re rul)t in meiner ®raft, in meinem
SBillen, in meiner ^erfönlicfyfeit. (Srft müfjten ©ie mir

betoeifen, bafj (^itternb öor (Srregung) Äraft, freier SBille

unb ^erfönlid)feit blofj ^llufionen finb, bebor id) . .

.

unb aud) bann nod) tjätte id), aB ein Biaxin au3 bem
beutfd)en $oi?e, meine (Sfyre nid)t Oerloren — an bie

©ieger.

Napoleon: Sacrebleu, 9ttonfieur ©otf) war unter*

toürfiger gegen mid), aber feine beutfcfyen Slugen ftrafyltett

faft ebenfo, tute jefct bie öftren.

SöiSmard: Unb tua§ öollenbä biefe alten Shirfürftcn

unb Könige üon Söranbenburg unb ^reuften betrifft, fo

finb fie für bie namenlofe sJ?ieberlage — namenlos barf

id) fie aud) barum nennen, tueil fie nid)t auf eine öer*

lorene ©crjlacfjt bei *3)ing§ba folgte — fo tuenig oerant*

tuortlid) $u mad)en, toie $l)re 9(f)nen, ©ire, falB ©ie ftd)

134



folcfjer Stylten rühmen bürfen, für Seidig unb SBaterloo.

Srofcbem begreife id) eä fcl)r gut, bafy Sic, ©ire, bei ben

auf ßrben iieftürjten &ol)enäolleru eine visite de condo-

leance machen; gemeinfameä Seib: ber eigentliche (Sieger

üon 1919 ift aud) ber üon 1815. Aber ^re minber*

wertigen ^Begleiter, ©ire, Ijaben in biefem irauerfjaufe

nicfjtS gu fud)en, am wenigften $t)T $err 9*effe. 3?d) f)ätte

nicfjt übel £uft, ifjn junt ßweifampfe tjerauSjuforbern.

2Sarjrl)aftig, er fät)rt pfammen, al3 ob er nod) lebenbtg

märe.

III

93i3mard (wirft fid) erfct)öpft auf einen ber leeren

Xr)ronftüf)ie, bann auSbrecbenb): 3ft ja alleä nidjt waf)r!

eitel (kfjineferei für bie Corona be3 <J*aufboben3. $)a§

®efid)t magren! (Sin eljrlojer ©d)uft wie ftalftaff, wer

üon un3 bie ©cfjmad) nid)t emtofinbet unb bie 9!ttitfd)ulb

!

®er alte £aif er: SSir finb nicfjt unter üier Augen,

SBiSmard. $)a mu& id) ©ie boefj bitten, 3tyre Stellung

nidjt $u üergeffen.

SBiSmard: Stellung? &anblanger am @nbe? ©3

gibt !ein Oben unb fein Unten merjr. Unb wenn id)

Weiter unzeitgemäß gereift werbe, fo fjiffe id) nod) bie

rote §al)ne über ber f)immhfd)en &alle ber ^otjensollern.

3d) bin e§ mübe, tobmübe, unbelehrbaren Schülern irjre

Aufgabenhefte ju forrigieren.

Äaifer ftriebrid) (in imponierenber Haltung): 2Bir

Könige werben gut baran tun, bie entweihte £>alle bem
rebellifcfjen Wiener §u räumen. (93i§marcf ladjt bitter

auf; bie Ferren getjen, einige fcfjnell, einige gögemb.

25er Alte $rifc fet)rt üon ber ©cfjwelle wieber jurüd.)

fönig ^riebrid) ber ©rofje: 3d) bleibe. 93in

ja bod) au§ ber Art gefcfjlagen, metjr nod) eine Verlegen*

l)eit, als ein ©tolj meinet &aufe§. 2Sill nod) ein wenig

mit irjm ölaubern.

Sigmar d: ^laubern wir alfo. 9htr bafj id) mir

eine fo üertraulidje Anrebe wie „Alter $rifc" niemals
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geftatten mürbe, audj menn Sflaje ftät fortfahren füllten,

einen beutfd)en dürften in her Dritten $erfon ber (jinjat)!

anäufpredjen.

fönig: 93agatellen. 21ud) «Sprache ift nur foftüm,

bem 2Bed)fel unterworfen. (Einerlei. Sie glauben alfo,

$ürft, bafj e§ üorbei ift mit ben ^o^en^oltern?

<8i£mard: £u 93efei)l, SRaieftät. Samotjl.

fönig: Finis Borussiae alfo?

93i3mard: 9lber nicfjt Fitiis Germaniae.

fönig: SBenn e§ einen ®ott gibt, nid)t mat)r, unb
er ber alte beutfd)e ©ott ift? Die (Germania liegt ftfjnen

alfo meljr am ^erjen al§ bie Söoruffia.

93i§mard: ^reufjen mar nid)t mein SSer!. für*

fürften unb fönige mürben groß genannt, menn tljre

berufsmäßige Sänbergier unb ©itelleit erfolgreich) mar.

(Sie maren alle nid)t beutfd). 9lud) meinen alten faifer

mußte idj ftoßen unb täufdjen, um ifjn meinem ^lane

bienftbar gu machen, ber Söegrünbung einer beutfdjen

Qpinfjeit. ©r t)at e3 nie begriffen. £>at e§ für eine Xitel*

frage gehalten.

fönig: So maren ©ie unb nid)t ber fönig ber erfte

Diener be3 (Staate^?

93i3mard: SSon ®otte3 ©naben.
fönig: SSenn e3 einen ©ott gibt, unb fo meiter. 9Hd)t

mafjr? 9Hfo aud) mit bem fönigtum foll e3 üorbei fein?

93i§mard: Sädjerlidjfeit tötet. 2Bilt)elm ber Sefcte

mürbe ber Totengräber be§ fönig£gebanfen3, nidjt

nur für Deutfcfjlanb.

fönig: (Sie finb fet)r !lug, f^ürft ; aber aud) ©ie

Rängen an 6d)lagmörtern. Die med)feln mie alle (Spradje.

Die nationale <Set)nfud)t, Sfyr ^beal, mar ju meiner 3eit

nod) faum oorljanben unb fcrjeint jefct fd)on mieber gu

oeralten. Wlan rebet ba unten meuiger oom National*

ftolge unb mefjr üon ber fogenannten internationale.

23i3mard: 9ttan rebet üiel. Die internationale ift

unbenfbar otjne -Kationen, ber SSölferbunb ift unben!bar

ofjne SSölfer. (Seife.) Bum erften 9Me tut e3 mir leib,
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bafj idj fo tot bin. 3tö) möd)te ein £)ufcenb 3ar)re einfefcen

bürfen unb mein 2Bert öon üorne wieber anfangen. %a^
zertrümmerte ftunftgebilbe wieberfjerftellen, ba$ id) ge*

fcfjaffen t)abe. "Sie beutfcfje ©infjeit. ©§ fd)ü£en gegen

bie Verräter red)t£ unb linf§. 2Bacr)e ftetjen öor bem
SBerge, in welchem SBarbaroffa fd)läft, fd)lafenb wartet.

ftönig: Unb am (Snbe bod) beutfcfyer faijer werben.

2Ba§? ©in neuer Otto ber ÖJrofje? (Swigfeitäwerte

fjinterlaffen für 31)re fönfel?

53i§mard: 2tudj) id) t)abe umgelernt, republifanifd).

@§ gibt feine unfterblidje ©röfje. 9ftan ift immer in feine

eigene 3eit geftellt. SSenn man ficr) nid)t gar überlebt,

wie e3 alt geworbenen Königen wiberfafyren fein foll.

llnb aud) alt geworbenen Staatäminiftern, bitte get)or*

famft. %a ift e3 mir bocr) wieber beinahe lieb, bafj id)

t)tet oben fjerauä bin au3 ben (Sielen.

®önig: ©ie fönnen \a t)ier beten für ^r)r SBolt",

lieber ftürft. &ier, im $immel, wo e§ wirffamer fein

foll als unten, Sd) für mein Xeil wünfdje mid) nidjt

jurüd ju cette maudite race ber $ftenfd)en. $ber e§ ljat

mid) gefreut, (Sie näfjer !ennen gu lernen, 3cr) bleibe

3ftr wotjlaffeftionierter ftönig.
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Eigene 33erfe





Zu* „©ie große Revolution"

(1871)

$ie SBölfer

GB füfjrt midj) tneiter einen ®ang ber ©Freden. —
<3cr)on fernher bringt ein bumtofe§, nrilbeS ©tonnen,
Unb tt)ie bie klugen jict) ber 9Jarf)t getnöfjnen,

©ie ein fyodjragenb ©ifenfreuj entbecfen;

9lm SheugeSfufe gefeffelt einen Werfen,

'Sen tjerrlicfjften tion be£ $rometf)eu3 «Söhnen;

$er flagt fein Seib in folgen Jammers iönen,
2113 rtjollt' er ©t)riftt 93üb pm Seben tveden.

Safj ab tion beinern fnedjtifcr) feigen f^leljen!

.
3n eigner Söruft mufj bir bein £elb erfreuen —
®ein toter ipeilanb !ann bie iQual bir fürten!

©elbft muftt bu beine SBanbe tion bir fdj)ütteln,

©elbft an ber ßtttingburg $unbamenten rütteln,

VRciQ and) ba$ ®reug barob §nfammen[tür§en

!

®ie ©ironbe: 1. ftaufyet

„Äerjr fjeim, bu ©otteäfjeer tion Xemöelrittern

!

ßinft goget ifyr tiom SKontfalüatfd) gu Xal,

3n alle SSelt entfanbt tiom Ijeil'gen ©ral,

$>er £)racr)enbrut ju fielen orjne 8^tern,
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$)er niebertt $einbe Sangen %u jerfplittern,

^efjoöa gu be!ennen gegen 93aal,

3u lenkten bnrcf) bie 9ßad)t ein ;ättorgenftraf)l,

$)ie fünfte fortlegen gletd) ®etüittern!

fer)rt tjeim, tt)r bitter, müb nnb fampfe£tt>unb,

i)ie ü)x
f be3 großen 9?amen£ reiner 33unb,

$f)n fjabt üerfünbet für ba$ ©rbenrunb!

Äetyrt l)eim! ©elöjt ift eures SebenS ©ib!

®el)rt Ijeim §um ©ott ! 3)ort öffnen fid) euer) tueit

®ie Xempelpforten ber Unfterblictjfeit
!"

%xe (Sironbe: 2. Söarbarour,

„9tuf, %tanlmä)ä ©öfyne! ©tet)t im 9ting gefettet,

Safj bie Söebränger enre ©treibe füllen!

©ie toerben iljren tt>ilbeu &afe nicf)t füllen,

©ty iljr fte fjabt \n$ fittyle ©rab gebettet.

$)em SBaterlanbe brotjt ®efaf)r! ©rrettet!

©tefyt an ber 9Jlenfd)f)eit legten £r)ermopt)ten,

SBiö eud) SBarbarentnogen nieberfpülen

;

$)ann fagt ein ©tein, tner &ella3 t)at gerettet!

@nd) tuintt ber 'Stonf; feib it)r ben fdjttmrgen ©renken

"SeS unttrirtlidjen Sebenä erft entflogen,

SBirb euer) ein ^reubenfeft. ©crjmücft eud) mit Äränjen

!

©cr)mücft eud) gum $eft ! ©ct)on morgen tuirb'ä begangen

3m Greife aller göttlichen £>eroen: —
(£r)arlotten3 SSeitjefufe tuirb end) empfangen!"

$)ie ©ironbe: 3. SSalage

$eS $eigling3 SRitt befeelet bid) allein,

Sßenn bu ben Werfer öffneft beinern üebeti;

£)u ttnllft nur bir bie f^reit^eit felbftifd) geben,

©orgloä um beiner SBrüber 9tot unb ^ein,

172



$)ie in bcr ^fjalanj feftgefd)loffneu Sfteifyn

8um Orüfyrerfteru ben £räuenblid ergeben,

91m 6ieg ttcrgweifelnb bennod) weiter ftrebcn

Unb einem Überläufer nie tiergeitjn!

3a, wenn bie Sßelt @in grofjeS £>erä befäfje,

2>a& fie mit beinern ©tofj ben gangen ©djmerj
^eS 9ttenfcr)entum3 für immerbar ücrgäfje;

2)ann war' bein 2lbfd)ieb nid)t ein müber <Sd)erä,

Sin £>elb bann, wer fid) folcr)er $at öermäfee,

£>ann möc^t' id) wof)l . . . %od) t)at bie SSelt fein $erj!

S)ie <Sd)reden3äeit

63 fommt ber 3orne£tag, ber %aq ber ©djrecfen,

$ie barmtoS unfre 2Belt ju ©taub zertrümmern.

Umfonft bie Kreaturen ©nabe wimmern,
SBirb ber $ofaune $)onnerfd)alt fie wedem —

llnb wenn wie bamalS wieber fluten beden
H1P £anb: be§ legten <3terne3 &offnung§fd)immern
©rlifd)t unb alle£ — alleä ftürjt in Krümmern,
llnb wieber fetjrt ber fRadjetag üoll <Sd)reden:

$)a ftürjt ber Genfer) bem titgenben SßerfjängniS

Unb mit tfjm feiner &ot)eit ftolje Süge;
$ie Watte fällt bem broljenben 33ebrängni3!

(£3 ftürjt ber Sitte IjoljleS Äunftgefüge;
$ie sI>ca3fe fällt: in rofyer Xobe3bängni3
SBeijl fred) entblößt ber 9ttenfd) entmenfdjte Büge.
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©eorg $orfter 1«

„•Deutfcrjlanb, mein 'Seutfcfjlanb, roenn bid) $rembc
fyölmen,

2)a möcrjt oor Seibe mir ba$ ^>er§ oerbluten;

Unb bod) entfacht bein treiben gorneSgluten

9tud) mir, bem treueften üon beinen ©öfjnen.

'Sie $reiljeit liebteft bu? — mit ©eufaern, ©tötjnen,

3n fdjmiegfam bammgefügen 93üd)erfluten

!

2)ocr) gab fie fid) bir, Ijaft bu fie mit SRuten

&inau§gepeitfd)t gleid) 'ner $igeunerfd)önen

!

ö beiner ^>ot)eit eignes bittre^ ©d)er§bilb,

*2)eutfcr)lanb, ftetjft bu nidjt auf in gellem S°xn >

$u mecten beiner ©röfje tote§ ©rgbilb:

$)a mufc bie &anb üom ©er)wert tjinunterborren

$>em $reit)eitSfämpfer, ein gemartert ©ctjmeräbilb

äJhtf} jeber freifjeittoilbe ©inn Oerfnorren
!"

©eorg ftorfter 2.

„^ie alfo bumpf, fifcfyblütig, nicfyt imftanbe

Jpellaufäuglitfjn, bie follen ifjren blaffen

^roftmatten Jpergquell lau fid) roärmen laffen

5lm Jperb ber Siebe3glut jum SBaterlanbe

!

%oä) bie ©rtt>äl)lten, bie in ttnlbem SBranbe

3tuffladernb üebeftar! bie Sßelt umfaffen,

3?n rjeifjem Seinen, hne in lodern Raffen

3erfprengenb enge, fcr)toad)gemute Sanbe; —

"Die SRafenben! 28ie tatled)senbe Solle,

$)ie an ben ^erfergittern fcrjäumenb rütteln,

'Sann fjinguftüräen in ofynmäcfyt'gem ©rolle —
©ie muffen flietjn, gejagt oon ÄönigSbfitteln,

ftlietjn Oon ber lieben, heimatlichen ©d)olle,

3rlief)n unb ben ©taub oon ifjren ^üfeen fd)ütteln
!"
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$)ie ©öttin ber Vernunft

©in ncueä fjeft! &eut brennen licrjterlor)

•Die oftüerbrannten, bie $arifert)irnc

!

93efrf)loffen ift'3! Vernunft lenft bie ®eftirne,

Unb bie Vernunft Reifet — "Same Sftomoro. —

$u fdjämft bid), OJöttin? — 93ift ja felbft fo rot)

2Bie beine ^rieftet, eine feile 2)ime,

$icr) fürftlicr) tragenb mit ber frecr)ften ©tirne,

SRedjt gleid) ber eitlen, plumpen 9ftomoro!

1)a glaubt mit ber Vernunft freuälafjmen Ärücfen

Sid) bettelftol-* ber Genfer) gar gu befdjmücfen,

3)a bod) -iftatur ifjr befte§ ben!t — im (Schlafe.

©in anbre3 ift'3, ba§ unfre 2Belt üertnaltet,

Unb fremb unb falt mit unfrem SSollen fchattet:

Vernunft, bu bift fein rjübfdjer, bummer — ©flaoe

!

3um $eft be§ f)öd)ften 2Befen3

@in Feiertag für genier unb ©tfjafotte!

SRobeSpierre tueirjt bie früljften #r)ren

Sin Opfer auf unblutigen Altären,

©rbaut bem großen unbelannten ®otte. —

©3 Ijungert etoig eine blinbe Spotte

^acr) 9Mocf)frafcen, ®ö£enfpuf, ©Chimären:
SSer folerje ®ier mit 6d)emenbunft mill nähren,

Verfällt ber Seugner unb ber frommen «Spotte.

Wad) 2Saf)rt)eit grüble ni<f)t. $er ©laubenlofe

SSirb nie be3 $öbel§ finftrem $5rang genügen
9£acf) einem ©ott, Verteiler feiner £ofe. —

SSer toa3 er flaute fünben mill, mufc lügen!

»ift bu ein «Ocorjammeb, SIpoftef, 9flofe —
©o mufjt bu glauben, glaubenb bod) betrügen.
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Danton an föobeäpierre

$d) fyalf bir gern bie SSelt in ©ererben fd)lagen;

3nm Seimen toürb' id) mid) erbärmlicr) fd)iden.

(Sin Äeffelflider mag'3 gufammenflideu

!

3d) *)ab' e3 fatt, nad) beinern $iel ju JaQen,

$a§ alfo fern un§ ttrirb üorau£gctragen,

$>afj id) c§ nie erreichen tonnt' mit Soliden. —
Unb magft bu mict) bafür gum $abe£ fd)iden,

9ftir nrill bie tönigStjafc nid)t metjr besagen!

SBeit luft'ger fd)ien mir Safter, §of nnb ftönig,

2113 eure SBürgertugenb grau eintönig.

3)rum t)on ber SBüljne fort id) ober bu! —

3d)? — SBof)!! ®u folgft! ®etoi& bid) ju begrüben,

SBill id) an (Sharon boppelt $äl)rgelb büfjen.

®u fparte [t fid)erlid) bir feinen ©ou!

9tobe3pierre 1.

»Scfu Oergleid)t it)r mid), bem (Sansculotten?

3föt fotlt mid) l)öl)er als ben Träumer ad)ten!

Sbeen mufj man tjergloä SSölfer fd)ladjten;

23er felbft nur fterben fann, befe bürft il)r fpotten.

3^r liebt bie Sftepublif unb fönnt, toie Motten
©in Sid)t umfdjtoärmen, ängftlid) nad) iljr fd)tnad)ten?

SBagt itjr'3 nid)t tjer^aft, fed nad) if)r gu trad)ten,

2öirb tu6) ba$ 9#äbel gar nod) felbft oerfpotten.

3ßal)rlid) id) fag' eud}\ '3 ift nid)t 8eit ju plaubern;

<Stet)t auf gur Xat! Ob mir üor 33lut aud) bebten,

SSir muffend ftrömen fetjen unb nicf)t fdjaubern.

@3 fterben jebe3 $beal3 Stbepten

9lm Sfreug, bie 9ttenfd)en il)m gu opfern jaubem,
9He mar ein 3efu3 . . . *}ktru3, $aulu3 lebten

!"
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föobeäpierre 2. 9ln bte ©ironbe

„3n flammen lobert eine SBelt bon ©Ottern,

$>ie Tempel (türmen, tnanfenb berften dauern:
'Der 93ranb tuitb euer $)afein Überbauern,

Ob löfdjenb audj ein sIßeer entftrömt ben SSettern.

©in ©türm ging au§, ben Urroalb ju gerjdjmettern

:

©oll er t>or eud) fid) bang gufammentauern?
"5)er einft bracr) r»or in feiner ^tllmadjt ©djauern

©oll aafjm nur einen !ran!en ©trauet) entblättern?

§intr>eg mit falfcrjer Xränen feigem &eud)eln!

3fyr jtoingt ben 3)rad)en nierjt mit linbem ©treicr)eln

!

9flit Dörfern bred)t ber greifjeit 23ar)n unb 93omben

!

SSie ir)r Umarmen ift ifjr Raffen göttlid) —
Unb trän! fie SBlut, fo ift fie unerfättlicr),

Unb fdjroelgt mit Suft in 9ßenfcr)enrjefatomben
!"

SKobe§pierre 3.

$)er f^euerberg flammt auf in Ungeteiltem;

SSerftummt er bort, tt>o sDZenfcr)en frieblid) tuormen?

%ex 931ifc fäljrt nieber; fagt ir)m, er foll fronen!
28agt'S üor ber ©djneelatoine nid)t $u gittern;

©ie roirb eud) famt bem 9ttarterfreuj gerfplittern

!

S)a3 $ünfd)en fdjüren fernbliebe Dämonen,
Unb fid)er roollen rulm auf iljren fronen,
®ie big gum 9ftad)etag it)r SBolf erbittern?!

3ftr hattet 9J£enfd)en, 9ttenfd)en gu regieren:

Unb Ijabt erfreut eud), fie in§ Socr) gu fpannen
ßum ©flaöenbienfte, gleid) ben ärmften Xieren.

©ie finb e§ nid)t, bie dual unb Sftot erfannen;

©ie machten eure 2Bei§f)eit nur jur itjren.

Unb t)errfd)en fie, fo finb fie aud) Xtnxmnen.
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„9luf, jagt tjirtauä au3 unfern &eimat§grünben

$)en $ud)3, ben SBolf, gleich unfrei UrtualbS föobern;

Safjt $lammenäeid)en auf ben SSergen lobern,

$on ffc^ ju 3Jieer ben SHad)ebranb ju jünben!

9*ur ©inen ttielfd)en £>unb lafjt fliefyn, §u fünben,

3)afj alle ^raufen fern in ^eutfc^lanb mobern!

Unb fef)rt iljr fjeim, ben Statenlofyn gu fobern,

©o tuollen toir ein freies $eutfd)ianb grünben!"

©in fd)toarser ftlud) ben falfcfyen $ürftenfd)tt>üren

!

$u jebem 5fleineib t)ebt ein $ürft bie &anb,

$en glammenfyafj be£ iungen &eer§ gu fd)üren!

Unb tf)r t)offt fjrreifyett für baZ beutfd)e Sanb?

$od) fei)' id) ©inen 3ünglingfd)aren führen,

$er einen $old) tierborgen trägt — $arl ©anb.

Stadial! L

$ie ^rudjt ift reif; fie bittet roelf um Trennung

9Som SDhttterlanb : ber ©dmitter ift hrillfommen!

@o ift ber 9ttenfd)l)eit -sohlt unb Suft genommen
Waä) tfyrer großen erften ©cfmlbbefennung.

$)ie ftefte fprengt umtobt tion ber Söerennung

©id) in ben £ob, roenn ringsum !ein (Sntfommen

©o fanu ber tobe£fied)en 3eit nid)t3 frommen,

9113 opferfülme, fjelle ©elbftöerbrennung.

Sßirb fie ein $t)önir. au3 ber 91fd)e fd)toeben?

äöirb fie für immer nid)t in ©taub jerfallen?

SBirb fie tierjüngt nod) einmal fid) ergeben?

2)ie Pilger ruf id) auf, bie erbenferne

SBon ©toigfeit in ©ötterrutje mallen —
$erftet)t ifyr un§, fo gebt mir Stnttoort, ©terne I
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Waä)l)aU 2.

SSecfe nicfyt mit fteinen (Srbenfragen

Un3 au3 ftillem niegeftörtem Greifen!

©tummeS Sßanberu jiemt ben ©ternengreifen.

SBerben nie eud) euer ©d)icffal jagen;

Ob bie 9ttenfdjenerbe einft ttnrb mögen
SSafynen un3 al3 &errftf)erin ju toeifen,

Ob fie fterbenb tüieber mu| bereifen,

Ob in 9£id)t3 öergefjn gu ©taub gerjd)lagen?

Unbetnegt beharren mir, $u geigen

&immeBtid)t ben ©rbenfinfternifJen

;

©efjen nid)t unb rtriffen nid)t unb fcfytoeigen.

Slrme 3ftenfd)en, bie itjr mußtet miffen

dkti) unb ©lud, bie unfer ®ottereigen:

9<ftd)t 5U fefjen, nitf)t ju ttnffen.
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Sarolutf 27tagnurf

(1873)

3?n einer (£r)riftenfir<f)e öor ernftem §otf)aitar

ftniet ftaifer ®art§ be3 ©rofjen erlefene $elbenfd)ar,

$>ie ftar!en ©iegerfjänbe gefaltet im ®ebet
$u ir)re§ &immel3gotte3 »erfülltet SRajeftät.

2)er 93ifcr)of fingt aus bem $8ud)e eintönige Sßeifen üor,

&ax fremb lateinifcfje SSorte ertönen baju öom (£f)or.

2)a — plöfclicr) fcerftummt ber 93ifcr)of, nnlb fpringt ber

Äaifer auf,

$ie ftar!en Pannen lauften unb faffen be3 <Scr)tDerte3

ftnauf.

©in $ornruf fcfyattt herüber, fo gell, fo flage&oU,

3öie nie Don Genfer)enatem ein Hilferuf erfcfyott.

(£in ftornruf fdjattt herüber öon fern fo leiS unb bang,

SSie ber erfte SobeSfeufger in ber jungen Söelt erflang.

%a& tuar be£ liefen SRoIanb gar lefcter Hilferuf,

9113 ©anelon, ber Verräter, ifjm fernere kämpfe fdjuf.

$a§ roar be3 liefen SRolanb, be§ (Sterbenben legtet ©cr)rei,

2)er feine SSaffengefellen öertrauenb rief fjerbei.

SBiet teilen !am ber Jpornruf fjer über SBerg unb %al,

3)ort lag ber 9ftiefe SManb tobttmnb in ^onjefcal.

»^nf! 3« oen hoffen! Sir reiten!" Sie riefend in

tüilbem Sttut.

„63 gilt, ben SBlutgenoffen $u reiben au3 fteinbeättmt!"
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5>a fürad) Xurpin, ber 23ifd)of : „^ie Rettung ftefjt beim

&erm

!

SBenn SRolanb, ber ©nie, bebrängt ift — 3ff)r feib iJjm

ausufern.

1)er &err allein mirb retten, tucr ifjn in ^cmut glaubt.

$em fterrn allein bie @f)re ! $fyx gelben beugt baä fyaupt !

„($r, ber bie 28elt gefd)affen burd) feinet 2Billen3 SSort,

®er &err allein fann treffen am femften (Srbenort.

"2)er $err allein fann SRolanb retten au§ Xobeäqual,

$u3 ©arajenenfjänben im Xal üon SRonjcttal."

3)ie SRänner murrten; ber Äaifer rief ftreng, ein SBilb

üon ©rein,

%a$ föauüt ^urüdgcmorfen, in3 bunlle $etoölbe hinein:

„So pr'micfy, ©ort meinet 93ifd)of§, bu, mächtiger als mir,

$ör' mid) unb mer!e, ber ftatfer, (Saroluä, fpridjt mit bir.

„&örft bu mid) nid)t, beimgorne ! — id) jage bir geljbe an.!

Dl), föerre ©ott, gebenfe, ma3 id) für btdt) getan,

gür biet) f)ab' id) bie @rbe bedungen mit meinem ©djmert,

Örür bid) unb Seinen ©rafen ba§ alte ffiom begehrt.

„$ür bid) {jao* id) üernid)tet ber Reiben l)errlicf)e3 &eer,

$>ie ©ad)fen §u Xob ober Saufe getrieben in3 tofenbe SJieer.

g'ür bid) f)ab' id) gemorbet im fd)önen 9ttaurenlanb,

$)ie £ürme umgemorfen, bie froren ^ßaläfte üerbrannt.

„01) , £>erre ©ort, id) forb're nun meinen ftriegerfolb.

3$ tutll üon bir nidjt (Sljre, id) mill Oon bir nid)t $olb.

2BÜ1 feinem, feinem banfen für SRufjm unb 3Jcad)t unb ©lud.
3d? forb're 9folanb§ Seben ! $ib mir ben $reunb jurüd

!

„£>ein 93ifd)of f)at oerfünbet, bu feift ber lefcte &ort.

®ein 93ifd)of t)at üerpfänbet für bid) fein 9ttanne3mort.

©o rette bu ben SRotanb! $u fannft e3, bu allein!

Unb id) toili biö an3 (£nbe bein treuer 2>ienftmann fein

!
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„$>od) metfe tnoljl, e§ flet)t jej3t (Earoluä in Ijödjfter 9iot

!

Jpörft bu mid) nid)t, id) räd)e an bir be3 $reunbe3 Xob.

3d) tüeift bann, beine SBorte finb 9ftenfcl)enlug unb Xrug
Unb fdj)lage beine Pfaffen, wie ict) bie anbern fd)lug.

„Unb ftürje beine Xempel auf itjrer Ritter ©rab
Unb fdjleubre beine SBilber oon tjofyem $eB tjinab,

Unb fd)enfe meinen ®ned)ten bein tueiteS Sanb unb $ut,

Unb brenne beine Söüdjer in tjeiliger $euer3glut.

„®ic feibenen ©etnänber unb all bie bunte $racf)t,

(Sie fotten bie kirnen fleiben, mit toeldjen id) gelacht.

®ie 93ed)er unb £eud)ter unb Söeden, all ftirdjengolb

unb *gelb,

9ln meiner Stoffe £>ufen folf3 flingen burd) bie SSelt.

„$>ann fäff ' id) beine Streute— fie brachten mir fein &eil !
—

Unb fdjleubre fie ju ^üfeen ber alten Srmenfäuf

,

8d) madje beine Se^re §u meines Darren (Spott,

Unb jubelnb feljr' id) tnieber ju meiner SSäter ©Ott." —

®er Äaifer fd)ft>ieg; ba fdjlugen bie gelben an (Sd)ilb

unb ©djtnert,

Unb riefen „&eil !", bafe ®arl ben ©Ott §um Äampf begehrt.

£)er 93ifd)of blidte nieber, fein 2tuge judte nrilb,

@r bifj bie bünne Sippe, bann fprad) er ruljig milb:

„'Dein SRolanb ift gerettet ! 'Der &err t)at bidj erhört

!

Gsr l)at bie ©eele gerettet, ber ßeib nur ift jerftört.

28ofjl liefe er iljn erfd)lagen, ben beften, braöften SJtonn,

$)od) fei)' id) SRolanbS (Seele frol) fteigen fyimmelan.

„$)er föerr allein roirb retten, roer it)it in 2)emut glaubt.

•Dem &errn allein bie (Eljre! $$t gelben beugt baZ

$aupt!" —
%a fan! aufö Änie beS ÄaiferS erlefene $elbenfd)ar,

Kur ®arl allein ftanb jjürnenb aufregt Oor bem 5lltar.
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©atf letzte Äfrt&lefn

(1893)

3Bieber finb bie taujenb Safjre

©eit bem ©d)idfal3tag oerfloffen,

2)a ber ©Ott be3 Heben ©ofjneS

Opferblut fjat auägegoffen,

$a ber ©ott ben guten (Seelen

•Daä $erfpred)en tjat gegeben,

Süngften £ag3 fte aufgutoeden

$ür ein froljeä etoigeä Seben.

©laubenäfelig, meil fie allzeit

9licr)t3 getan als faften, beten,

Sftufjen fte mie auf 'nem Riffen

SBoll öon £>immeläprioritäten.

SBarten gläubig auf ben SBecfruf

fter ^ofaune, träumen, lauften,

©elbft bie föalme auf ben ©räbern
£>ören bänglidj auf ju rauften.

Sotenftille in ben ©räbern,

£otenftille auct) im &immel.
Statt ^ofaunen, ftatt be§ SBeärufS

$on ber ®ird)e ein ©ebimmel.
$ie ßebenbigen wallen eilig

9I1§ nrie alltags §u ber Steffen;

®enn bie Stoten t)at man oben
5tudp am ^üngften £ag tiergeffen.
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Unter einem 9ttarmorftein nur

®nirfd)t e3, frad)t eä, t)ebt unb regt fid)'3;

2tu3 bem ©palt jroei 9lugenf)öl)len

(Späten runb unb bann betragt fid)'3,

93i§ ber Xote, SSein unb Sumben,
©idj an3 £id)t fjinauägeätuängt r)at,

$>iefer eine Xote, ber au3

(gigner Äraft fein ©rab gefprengt tjat»

3n ben Sfriocrjenfingern plt er

^refcen eines alten 23ud)e§,

Um be3 &alfe§ SBirbel Rängen

ftefcen eine§ roten %uü)e$.

©Rüttelt mit ben hielten Ringern

$)te tiergilbten Sölätterfefcen,

SWS ob einen ©d)lag in§ Stnttifc

@r bem föimmel toollt' tierfefcen.

„"Dieb unb Sügner! &aUtitbucf)fälfd)er

!

#aft gelobt mit ^eiligem glühen,

#aft gefd)tuoren 3in§ auf Bwfen,
Söudjerginfen mir ju bud)en.

©ut unb S31ut unb Sfraft unb ftreube,

Seben füfjen SebenSbiffen

$at baä Siften unb baZ ©d)tneid)eln

deiner Sfried)te mir entriffen.

Sebe $rud)t unb jebe Söljnung,

3?ebe Suft unb jebeS Sacfjen,

2Ba3 id) mir tiom SJhtnbe fparte,

$>ir genjorfen in ben 9ftacr)en."

©tamtifenb ttmtjlt er in ben ©räbern,

28o bie -ftacfjbartoten liegen,

S5i§ tiermoberte ©ebeine

©djeptiernb burd)einanber fliegen,

©djreit bann balb tt)ie £>af)nenfrcu)en,

SSalb toie ber ^ofaune ©cfjreden,

©tar! genug, bie ält'ften tauben

eilten £oten aufgutüeden.

184



,,£>ört, tfjr ©rüber, lafjt euer) fagen,

2öir finb alle $rmefünber;

deiner aber triebt fo arg rote

Unfer ©cfjrtnnbetbanfengrünber.

„Slnbre Räuber gaben un§ für

©ut unb Sölut boef) irgenb $fänber:
Sftonbbergnierfe, Vitien auf ben

iftorbpol unb auf foldt)e Sänber.

(£r, ber (Srafpifcbube, fdt)idCte

9htr ben ©orjn, ben fünften, fd)önen,

Un3 mit leeren £raumgeftalten,

5ftit bem 3enfeit§ $u tierr)ör)nen!

£5bbacf)lofer ©d)ulbenmadi)er

!

Äeine SSotjnung ju erfragen!

Oben, unten fein ©erid)t3f)of.

grucr)tlo3 bleiben alle klagen.

m<$)t eud) felbft! $er Dbbad)fofe

Äommt öor !eine 9ftd)terfcf)ranfen*

S3red)t bie 93anf bem Söanfrottierer

!

93recr)t itjm feine taufenb SBanfen!"

Reifer lieft er bie SBerffeifjung

2lu3 ben fallen @d)ulbbud)fe^en;

3)ann ein £act)en, ba§ bie ©d)läfer

3n ben Gräbern fid) entfefcen.

SSo nur irgenb ©d)läfer fcfyttefen

3n ben ^immeBmarterjaHen,
&ören fie be§ Süngften XageS
Sßecfruf au§ bem Sachen ftfjatten.

Sraumbenommen fteigen langfam
©ie burd) £>üget, fie burrf) ©teine;

&ungernb, bürftenb naef) bem Seben
Sammelt fid) be3 £ob§ Gemeine.
Sttoberlumpen fud)en öiele

©d)amt)oIt in ben fcr)leimigen ©argen,
3f)re Slrmut, it)re ftacftf)eit
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Sßoreinanber ju öerbergen.

<5ud)enb, fragenb, l)ilf3lo3, ftotternb,

3mmer näfjer, immer bidjter

drangt fidj um ben lauten Sßafjnet

3tu3 ber Xiefe ba3 ©elid)ter,

93i3 bie @rb' in eflen SBeljen

%\lt $urä)en fyat gebrochen

Unb an3 Sidjt f)inau3gett»orfen

&at ben legten £otenfnocr)en,

93i§ gum £>eer gefammelt flehen

9111 bie etnft begrabenen SRacfer

Unb $ertt>efung enblo3 flimmert
SSie ein reifer Sßeijenacfer.

SSieber fyebt ba$ SBud) ber SDlalmer,

2)er mit bem roten £al3tutf)fefcen,

31B ob einen ©cfylag in3 9lntlifc

@r bem &immel toollf üerfefcen.

©djlotternb l)ören bie SSerroeften,

2Ba3 ju ilmen toirb gefprocr)en;

2Bad)fenb gef)t erregtet $lüftern

SBranbenb, fcfyeu burd)3 &eer ber Anoden.

„ftein! Unmögtid)! &at ber Sllte

Un§ geprellt mit feinem Sof)ne?

Kriegen mir für 9£ot unb ©lauben

9ttd)t3? . . . 9ft#te? . . . 9ttd)t3 gum ßofjne?

3jr e3 SBafyrtjett? #at ber Sllte

Un§ geprellt mit feinem 93ud)e?

&aben it>tr umfonft ba$ Seben

^ingenagt am £mngertudje ?

Unb bie Stinber! 3Bie fie bettelten,

$)afj mir fie nur früt) begrüben!

93ud} unb Sotjn üerfpracfyen ilmen

<5üfce3 SSrot unb Obft für brüben."

^löfctirf) rcilb: „2öo ift ber Sitte?
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Unfer 931ut t)at er gefoffen,

llnjcr 9ttarf l)at er gefreffen,

Un3 begabt mit eroigem hoffen!

9llle3 fdjlang er, unfere Sftotburft,

2Ba3 un§ labte, roa§ un3 freute!

$80 ber "Dieb? ®af$ mir it)u martern,

93i3 er auäfpeit feine SBeute!"

Sad)t ber SSecfer, lad)t ber güljrer:

„&abt itjr eud) gugrunb gefd)uftet

$ür ben weisen S3art be3 Sitten?

@uer Reiniger ift Oerbuftet.

Seer be£ £>immel§ golbne SSeite!

9ftdjt ju ftellen, nid)t §u faffen.

Sfärgenb 9JMrd)enlanb unb ^enfeitö!

llnb aud) unten leer bie Waffen."

3Bie im ©türm bie Jörnen freifdjen,

sBang unb lang in !iftat)rung3ängften,

SBie ber ©d)rei ber 9ttömenmutter

ftungertoll am allerbängften

Xönt burd) alle3 SBogentofen,

©0 ber millionenfad)

e

5luffd)rei au§ bem fnodjenl)eerbann
SSie ein &ungerfd)rei nad) 9tad)e.

„SSater, Sßort unb 95ud)! $etferlagen!

lieber! ©taub! SSerratner ©laube!

Sßater, 2ßort unb $8ud) gelogen!

5lug um Singe! ©taub gu ©taube!"

2Sie 00m ©amum aufgejagter

äßüftenfanb in gelbem ©lan^e

Wirbeln iefct bie SSeingerippe

3n bie ^öt)' §u luftigem Xanje,

3u bem froren ©iege§tan§e,

$u bem Ijeifcen Xanj ber 9todje,

StuSgutilgen roaä gebient tjat,
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Unter eineä ©otteä %ad)e.

Ungefügen Seibä ein 3>rad)e

©d)eint ba% ftiegenbe &eer ber Xoten

3u bem ©tofj auf ©otteS SBanfen

Slufgen?ef)t unb aufgeboten,

„$8red)t il)m feine taufenb Manien!

©eine SJlörberfiliaten

SDät ben biden ^eftungStürmen,

9ftit ben gierigen fjialen.

Stufgeroadjt au3 ©djlaf unb ©tauben!

2öer nid)t jatjten null, ber büfje!

©türmen, brennen! Äopf bem Sitten,

Xurm ben Söanfen tior bie %ü$el"

Xurmbaufteine, ®ird)enquabern

©inten tuie ein mürber Runbet,

2öo ein Xotenfinger anftopft.

3üngfte§, lefcteS aller SBunber!

„93red)t bie 93anf bem SBanfrottierer

!

93red)t bie taufenb Filialen!"

2öie fie purzeln, ttrie fie fallen

Stil bie ftoljen ®att)ebralen,

©türmen auf be3 93anfer§ ©djmtbbudj,

Stuf fein föauptbud), auf bie 93ibel,

£ürme, £ürmd)en unb Ofaten,

•ättarmorpfeiler, 9Jlarmorgiebel.

9Kit ben ftolgen $atfjebralen,

2ftit ben prunfenben ^ßaläften,

2Bo be3 SöanferS reiche Wiener

©id) an golbnen Grippen mäften,

gurgeln aud) bie t)übfd)en £ircr)tein,

3ßo bie $ned)te fid) öerfteden

Unb bie nimmerfatten £>änbe

yiaä) bem SBittoengrofdjen ftreden.

©locfenftuben, fatjle Sßänbe,
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®d)ieferb"ad)er, 3^e9elbäd)er,

Sllle Dörfer fefyn fie ftürjen

$or bem 2$inf ber toten SRadjer.

dreimal fauft ber fafyle Heerbann
Um ben ©rbball, pfetfenb, jofjlenb,

3n bem tollen Siegesläufe

©elbft bie (Sonne überfjolenb.

"Sann mit meitgefpreiäten ungern
SBeift ber mit bem £>al3tucf)fefcen,

SBeift bie freigetuorb'ne @rbe,

Söeift mit grinfenbem Gürgöfcen,

Bie !ein £urm mefyr broljt mit Werfer,

Sßie !ein Äreuj meljr lügt jum §immel,
2Bie fein ftreuj mefyr locft jum Änien
Unb gur 9#effe fein ©ebimmel.
(. . . -äftaler mögen meinetwegen
9tealiftiftf)*aifof)otiftf)

Slluftrieren ba$ ©efd)ef)'ne,

2>od) ba$ ©nbe ift ftomboliftf) . . .)

Smmer nodj nicfyt (Sieg. ®ie (Sonne

SSor bem <3cr)eiben, oor bem (Sinfen

(Spiegelt nod) einmal in einem
SSlanfen $reuj it)r rötlitf) Fünfen.
Unb fie fpäljen unb erfpätjen

%lo<$) ein lefcteS fdjtoarjeä SKöcflein,

Unb fie lauften unb erlaufenen

9£od) ein lefcteä f)elle§ ©löcflein.

Kotf) ein Äircf)lein ftefyt bort aufrecht;

Über Slltar unb Kapelle

&at ber alte Sanier ttmfyrlid)

2)ort nod) eine Dpferftelle.

greilid), alfo traurig elenb

SBar bie 2lrmutei be3 $lecfen§,

3)afj er für bie ärmften Firmen
Ringsum n»ar ein Ort be3 ©djrecfenö,
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fteine 9ttau§ lebt öon bem Sftrd)lein,

Üßidjt ein ©pafc t)ufd)t burd) bie ftenfter,

föager tt)ie ber (£ljrift am 5heuje

®ie paar SSeter, tüie ©efpenfter.

$on jtoei ®inbern mufe ba3 eine

Smmer fd)nell am junger fterben,

©oll baä anbre leben bürfen,

(SttoaS fpäter ju öerberben.

§aben alltags ©onntagSljoffnung

Unb am ©onntag nid)t3 gu effem

©old)er Slrmut toegen tjaben

2)ie Sebenbigen gar oergeffen,

3)iefe§ SSalbborf nur ju nennen»

©elbft baä §eer ber toten 9foder

&at auf feinem ©iege^tangfeft

überfein ben &unger§ader.

9äd)t fo, nid)t ber alte SSanfer!

&ier audj lodt ein r)elle§ ©lödlein,

&ier aud) brol)t ein bider Surmflofc,

&ier aud) bient ein fd)toar§e3 Jodlern.

2öie ein SBolt öon Vögeln, fd)ttrirrenb,

SHingenb fliegt baZ &eer ber ®nocr)en,

$)ortr)in, tuo im SSalb ba$ lefcte

Äirctjlein ftet)t nod) unterbrochen.

©Ratten r)ufd)en in ben Setraum,
SÖeten an unb rutfd)en nieber,

2tu§ ben franten, trodnen $et)len

£önen fleljenb fromme ßieber.

^interna grünen Xifd) be3 Saniert

©teljt ber ®ned)t im fd)toaraen Jodlern;

JDben lodt baä r)elle Fimmeln,
Unten ttnnft fein meifeeä ©tödlein.

„Faites votre jeu! Unb fefct nad) Gräften

$ier in biefen Dpferteller

!

• SBer getninnt, friegt fyunbertfältig
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3tenfeit3 tuieber feinen geller.

5Dürft befcfcen jebe Büffet,

©rofj unb tleinc, and) bie Nullen,

£>od) bie 9hdl gehört ber ftird^e,

Sie e3 ftefjt in alten Nullen."

$uf ben grünen %ifd) ben SBürfel

393irft ber ®ned)t im fd)toaräen föödlein.

„9hill." @infkeid)t er arme geller

9Kit bem gierigen meinen «Stodlein.

Äreugtoeiä ift e3 feftgebunben,

$tnjufcr)auen toie ein Sfrüdlein;

©d)arrt äufammen, läfct enttt>ifd)en

m$t bat fleinfte Shtpferftficflem.

„Rien ne va plus." SSieber 9hiH.

ßiner gel)t fid) aufknüpfen,
©o öorbei bem £>unger§ader

Sn ba3 3tenfett£ einjufd)lü:pfen.

"Srorjenb !ommt ber mit bem ©tödlein,

©djimpft; unb eilt Ujn ab$ufd)neiben.

„ftaulpelj! Feigling! 3n ben &immel
©teigt man nur burd) £mngerleiben."

9lrm unb mübe toanft ein SBeiblein

9tu3 ber offnen Äird)enpforte

3u ben unerbrodjnen ©räbern
Unb fie mutmelt irre Sßorte.

,,£>ab' geboren Oiele Äinber

Unb fie fd)ienen red)t geraten.

2td) nur bie ®artoffelfd)alen

Sßaren immer fd)led)t geraten.

SSon ben lieben ®inbern allen

3ft nid)t eine§ mir geblieben,

2Bill nur gleid) bie ©räber jaulen.

Sftidjtig, ja, e§ toaren fieben.

Stuf bie «Sieben tuill tdj fefcen

Unb will ©ott für alle« loben.

Steine guten Sftnber werben
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ftür bie Sftuttet bitten broben."

Sftücf jum ®ircr)lein tnanlt bie Butter.

„9tuf bie Sieben tuitt ict) fefcen."

©ettenb ruft au3 fjofjen Süften

$er mit bem roten &al3tutf)fefcen

:

„£>uffa! <3ieg unb !eine (Schonung!

33rerf)t bie lefcte feiner Saufen!
9ttle£ fd)lang er, alle£, alle3,

Sölut unb Seben unb ©ebanfen!

2tu3 bem ®nocr)enf)eerbann regen

©icr) üiei taufenb £no(t)enr)änbe,

Unbarmherzig §u zertrümmern

^iefe legten ®ird)entt)änbe,

$)af$ fie balb ber Stbenbfonne

SÖIutig roten ©d)ein öerbunfeln;

(Sine Sßolfe, hinter toeld)er

SSlaue ©crjtoefelblifce funfein.

2)a ergebt ba3 graue SSeiblein

©eine Slugen nacr) ber SSolfe,

(B(t)lägt ein Äreuj unb ftarrt erfcfjrocfen

•ftacr) bem gilben £otenöolfc.

Unb üon oben blicft ein ieber,

Seber fietjt bie guten alten

2Bof)Ibefannten garten 3üge,

©ietjt bie tiefen (Sorgenfalten,

Seber !ennt bie eigne liebe

3Jlübgef(r)affte Sftutter toieber,

*3)ie ben märdjengierigen Knaben
@inft gelehrt bie JpimmelSlieber.

SBie ber 9ttafmer fie aud) fcfyüttelt,

SBie er tjöljnt unb roie er wütet,

deiner null bie dauern roerfen,

^)ie ba& graue SSeiblein t)ütet;

deiner null ber SKutter tuet) tun,

deiner biefer morfd)en Sftacfer,

deiner tuill baä £>offnung§blümd)en
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Steiften au$ bem #unger3acfer.

Sangfam jieljn fte um ba8 Äircfyletn,

fyod) in au^gebefynten Äreifen,

2Bie bie ©djmalben ficf) im fterbfte

©pielenb ruften abaureifen.

Unb fie rufen ifyrem güfjrer:

„föaben mit ben falten föänben

Steine Sftadje ja genommen.

Saft un3 fd)lafen! Saft un3 enben!

$ab' Erbarmen, ba^ bie Butter
hieben ifyrer ftinber ©rabe
Stod) ein ©tümpfcfyen Sid)t §um hoffen
Unb ein 33ilb gum SBeten Ijabe.

Unb öielleid)t — mer !ann toa3 miffen,

©inb mir bod) nur bumme ®nod)en! —
9ld), üielleidjt ift ®rabe§rul)e

©rabe ba$, tva% er oerfprodjen."

5lu3 be3 güfjrerä 9lugenf)öf)len

©d)ieften rot unb blaue Sid)ter,

©eine liefern tnirfd)en, feine

ginger juden, Jjoljnüolt fpricfyt er:

„(Sei'S! %ä) mill baä ®ird)lein fronen!
@ud) gulieb, iljr guten ©d)afe!

Sagert eud) um eure Butter!
Stoßet in be§ ©otteS (Schlafe

!"

©d)lotternb löft ber Xotenf)eerbann

Sangfam alle feine ©lieber;

31B ein leifeä ©djloftentoetter

ftällt er auf ba$ ®ird)lein nieber;

Sautloä praffelnb, enbloS ftürjen

$>ie ©erippe, bie ©ebeine,

Raufen fid) %u einem £>ügel

Um bie Sßänbe, um bie ©teine,

Raufen fid) ju einem Söerge,

93i£ äum Surmfreuä. @l)'3 tierfcfynmnben,
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5)iefe3 lefcte ftreug auf @rben,

Jpat'ä ber 9ttat)ner auSgefunben,

$)er mit bem roten £>al3tu<i)fefcen,

$at baä ®reuj fyerauSgeriffen

Unb mit feinen gelben Bäimen

3fn ba§ ©ifen fidj) oerbiffen.

2Ba3 bem weiten ®nod)enf)eerbann

$ormlo3 folgte, längft bernnttert,

©inft nun langfam mit bem blaffen

9ttonblid)t, ba3 fynuntergittert,

$8iS e3 tt>ie ein ©djneegeftöber

&od) ba3 Xurmfreus überbecft t)at,

93i3 ba3 fleinfte 9Koberllümpc^en

©idj jur legten SRuf) geftrecft fjat.

91rmlebenbige 9ttenfd)en toofynen

Um ben ®ird)berg jefct; fie üben

(Srbentagtnerf, £>afe unb Siebe,

gurcf)tlo3, tuiffen nicfytä öon brüben.

SBiffen nur, bafj e§ im ®ircf)berg

£>eimlicf) fpuft feit alten ßeiten,

Söalb tuie oon ©efpenfterfjeeren,

SSalb jtoei ©eelen, meiere ftreiten.

Faunen, glüftern, ©türmen, Staffeln,

3öie ein Xotenfjodjäeitreigen,

93iS bie ©onne fiegreitf) tönet

Unb SSertuefung ätoingt ju fdjtneigem

©pult e3 neuntens au$ bem $ird)berg

$8ei be3 ^rrlid)t§ bangem ©feinen,

©agt un3 niemanb, ob bie ©elfter

Sachen ober ob fie weinen.

<2)enn mo einmal roafyre ©eifter

©id) red)t ernfttjaft luftig machen,

SBeifc ber armlebenbige Hßenftf) uid)t,

Ob fie meinen ober lachen.
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©n alter Steter ate Bettler

(1885)

©ebt mir einmal fatt gu effen,

5ölir unb meinem (Snfelfinb.

Unb id) tt)ill sunt 2)ant öergeffen,

2)afj nur alte fteinbe finb.

SBill greifen euer ebel ©emüte,
Sßill SBerfe machen auf eure ©üte!

@tn Riffen Sorot! Unb id) bin biinb.

2Bollt ifyr mid) gu ©afte laben,

9ftid) trinfen laffen euren Sßein,

Sob' id) eurer Männer Söaben,

(Sure £öd)ter finb' id) rein.

3ft euer Heller nur oljne £abel,

Sft aud) bie ©efinnung fid)er öon $lbel,

Unb nur bie 2lrmut ift gemein.

2)od) üerfdjliefjet eure Waffen,

9ttad)t midj) feine ©tunbe frei!

Saufet mid) ewig im Gslenb laffen,

£rinf mir fonft
rnen SRaufd) unb fdjrei:

„@eib alle ein jämmerlid) Sumpengefinbel,

Verlogen öon ber faubern SSinbel

$8i3 ju ber ©rabeälitanei
!"

•ilttadjt mid) niemals frei üon ©orgen,

©ebt mir feinen Pfennig ©elb.

SSeil id) täglid) öon eud) mu| borgen,

(5d)tt)eig
,

id), ttm§ eud) nid)t gefällt:

„?8ir allein oom SBettler* unb ®id)terbunbe

Sinb 9ttenfd)en! $l)r feib bie 2Bäd)ter^unbe,

"Ser lügenumääunten golbenen SBelt!"

195



©treberlteö

(1875)

9lu3 ift'3 mit bem ßotterleben!

9lu3 mit aller 93ummelei!

©ott fjat mir SBerftanb gegeben.

9htr bie Gummen leben frei.

®ann id) einjt bafür genießen,

©oll mid) feine 9ftüt)' öerbriefeen.

3d) ^iet)' au3 ben lodern 8^9
$n ben fauern 9tyfel beife' id)

Unb bin fleifjig! ©tumm unb fleißig!

$ort mit $arabie§ nnb &uri£!

|>er mit ^oliantenqnart

!

&er mit eurem $orpu3 juriö!

©treber mad)t e£ glauben^ftarf.

Söenn'S bedangt toirb, foll'3 mid) laben,

SBill mid) red)t fnnein Oergraben.

(So erreid)' id) öor ben "Sreiftig

•iftod) mein $iel, unb 2)oftor l)eift' id),

2Bar id) fleißig, flug unb fleißig.

$olle3 ©treben !ann beginnen,

9tof)t um 8tat erft ber Klient.

SSudj'rerjeelen fliul bebienen,

2öirb mein SebenSelement.

3ft ber ®erl aud) nod) fo laufid)t —
bringt mir'3 $elb ein — tueld)e 9lu3fid)t!

©elb au£ armen Teufeln reife' id),

©ans gefefctid), ehrbar, eijig,

$urd)tbar fleifeig, ftreng unb fleißig.
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Slljo roerb' id) luacfer maufeub
@in gemachter SRonn im 9ht.

Ärieg* ein paarmal &unberttaufenb

Unb 'ne £od)ter Weg' id) gu.

28ar fte niemals eine Sitte,

93af), id) grünbe bod) Familie.

ftinber braucht ber ©taat, baZ tueife id)<

«He Sfatjre fc^aff ein <fteu'3 i<$,

^mtner fleißig, ernft unb fleißig.

sSin barum nod) !ein ^ilifter!

D! mein ©fjrgetg, ber gefjt toeit.

9ftat, ©efjeimrat, ad) . . . SJänifter

SSerb' id), tauernb, mit ber ßeit.

gief)' bann an bem Äarr'n im $rede,

2öie'3 fo SSraud) ift, eine 6trede.

$od) !aum penfionSreif, fc^mei^ id)

90te3 f)in, tueü fdjon ein ©reis id).

,,3tä) toar fleißig, fromm unb fleißig."

Unb id) fyoff, ein feifter $rebiger

©prid)t bereinft an meinem ©rab:

„iagebiebe ! 2Bof)lfafjrtfd)äbiger

!

$or ber 8eid)e nod) nefymt ab

(£ure $Bagabunbenmü£en

!

3)er oerftanb fein $funb gu nüfcen!

föüfjmenb auf fein Söeifpiel tueif id),

Unter tränen fpred)e leif* id):

@r mar fleißig! SBraö unb fteifjig."
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©er ©tern, ber fttrbt

(1874)

3fd) blicfte ber 9tad)i tn3 $erj fjinein;

Unb finnenb faf) id) am tjofyen &immel
©in <Sternegefd)tüifter in fcf)tt>eigenbem Zeigen.

91nf einmal: angftüoll brang e§ herüber

9tn§ etnigen fernen, feierlidj), fnrrf)tbar,

SSie Söefymf einer gemorbeten Sßelt.

3ufammengeftnrjt ba§ (Stemegefd)tt)ifter

!

(SS flammt nnb blifct unb jucEt nnb fladert,

3)ann leuchtet e3 füll in ftetigem «Steine,

(Sine fjeilige Seitfjenfadel am £>immel» —
5tuf (Srben nnten liefen bie Seute,

(Sin 9lmei£fjanfen, ber Unheil afynt.

$)ie Sßeiber meinten nnb warnten bor ftrieg;

£)ie Männer labten trofcig ber Xränen
Unb bargen im Jperjen ba$ Ijeimlidjje langem
%ie Inftige $ugenb jnbelte lärmenb

2)em fyellften (Stern am £>immel ju*

3d) f)ord)te, id) lanfdjte. föört, tt»a§ leife

Unb fd)anerlid) fdjallte an§ fernften fernen.

„(£3 lanert ber %ob anf alle3 Sebenbige

Unb tua§ ü)r im Seben erftrebt nnb erftritten,

3n milber Siebe jnm locfenben SBilbe

®er bräntlid)en ©öttin: bcm ©ötterbranb,

3)em (Srlöfdjen, ber fjinfternte ift e3 berfallen.

2Ba3 if)r fnnfeln fef)t in (Sonnenfernen,

3)aS fjelle glämmd)en am Ütanbe be3 £>immel3:

2Bar eine SBelt!
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W\t lobten tüte tf)r in (Sinnen unb Sorgen,

$ßir liebten roie it)r, roir litten nnb Iahten,

2Btr farjen roie if)r in freblem ©inne

3)a3 &immet3geroölbe um un$ ficr) roölben.

©eenbct ift alles!

9ftt)riaben bon mitbe fcr)auenben 9fugen,

9ttt)riaben bon rjocfjgemut pocfjenben &erjen,

©inb gemorbet!

9flt)riaben bon särtüd) blürjenben 931umen,

SBon trauten Püffen unb !öftlicfien Xräumen,

©inb nicfjt metjr, jinb gemorbet!

3n trauten ftüffen unb töftlicrjen träumen
flutete märfjtig ein 9tteer bon formen,

©ebar ba3 SSeltaH £>eere bon SBelten —
Unb alle3, atlc£,

Unb bie rjofjen ©ebanfen ^eiliger ®idt)ter

©inb nid)t mefyr, finb gemorbet.

3n eblem ©ebenten ehrten bie ©öfyne

%\t SSerfe ber SSäter; ber SSorseit SBorte

SBafjrten roir feft unb feierten fror)

"Die liefen, bie fjerrlicrjen gelben, bie fetter.

Sßir blidten empor gu ben SMtbern ber SSeften,

Unfterbltdjen £aten ftolger ®efd)te(f)ter —
Unb au§gelöfcfjt ba$ fiidjt ber Erinnerung,

9(11 be£ bantoar SBerefjrten ©ebäcrjtniS

3ft gemorbet!

ftocr) tnanbeln bie 3fat)re in jär)em SSed^fel

$8on £ob unb Seben, bon Suft unb Seit»,

gür eud) auf (Srben, unb eure (Srbe,

®ie grünenbe SBiege, ba§ roarnenbe ©rab,

S)ie Butter unb TOrberin töridjter 9ttenfcr)en,

Umroallt notf) arglo§ in Saftigem SBirbel

«Sie bimmelbe^errf^enbe, lebenberleifyenbe

©onne, bie ^euerfürftln, bie ©onne,

®ie lautlos fixeren ©ieg erlauert.

©3 nafyt ein 5£ag — üemerjmt e§, £oren !
—

%a ftür^t bie 9flenftf)enerbe fterbenb
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3fn ben braufenben Söranb be3 SSeltengebäube*,

Unb eure Sölüfj', ifjr 3Kenftf)en ber (Srbe —
©eftorben

!

(Suer Ammern unb Rubeln —
SBerjtummt!"

$a§ £itf)t am fyofyeu Fimmel erlofdj —
©3 fd}tmeg — büfterer bünfte bie jdjtoarje

9£ad)t mir gu Raupten, tjtnab jum -ftädjften

©e^nte baä $tuge fiä), nieber gut @rbe.

%a tvax e3 rote fonft; e3 fugten bie 2Bof)nung,

©3 futf)ten ben ©djlummer bie müben 9fftenjd)en,

$ergafeen gän^lid) ben fterbenben ©tem.
(Sin h?einenbe3 Äinb toefyrte bem Äofen
2)er tröftenben Butter unb ftreclte bie #rmdj)en

3um längft erlogenen 8id)t empor.

SSeine nur, meine nur, glücflidjeä £inb!
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3tr>ef trüber

(1884)

(Sin Sump unb ein ^eiliger fanben einanb'

93eim ^Betteln unb jungem unb SBanbern.

©ie ftanben unb blicften, ber eine erftaunt

3n bie leud)tenben 9tugen be§ anbern.

„SSarum id) frof) bin?" fo rief ber ßump
Unb redte unb ftredte bie ©lieber,

Unb flud)te unb fud)te, ob in ber Wätf
9ttd)t irgenbtuo ©d)ür^ ober lieber.

„SBarum? ©ie !önnen mid) fteden in£ £od),

Wx fanden in§ ©efid)t,

9Kid) öertlagen, mid) fdjlagen, mid) begraben in

©djimpf.

2Jeir toaS antun !önnen fie nid)t!"

2)er ^eilige ftarrte ben 3tem°ett an

Unb nidte geljeimni£üoll.

„93ift bu ber ^eilige — ? 3$ ber ©d)elm?

SBeift nid)t, tua§ id) glauben foll.

©ie fönnen mid) martern taufenbfad),

9Jcir blenben ba$ 91ugenlid)t,

9Jäd) töten, mid) brennen, mid) begraben in ©djimpf

;

SJlir mag antun fönnen fie nidjt!"

5)er Sump unb ber ^eilige gingen baf)in,

Getrennte SSege gu fahren»

©ie fd)ieben unb grüßten unb tuufeten nidjt,

"Safe fie eigentlid) SBrüber ttmren.
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Um ben ©elbftmorö

(1886)

1.

3n unfreä SBaterä Hütern ©arten fjatten

2Bir hinter aüeg : Styfel, beeren, ftüffe,

(£oufinen, ftreunbe, Blumen, $üffe, Äfiffe.

Unä fehlte nidjtä, al§ nur ein tnenig ©chatten.

$>en gab e3 reitf)litf) unter bieten Räumen
3enfeit§ be§ 3aun§. (£§ ftf)ien bie f)ötf)fte SBonne,

©efdfyütjt tior ben (£oufinen unb ber (Sonne

3m $)unfel bort §u ruljen unb ju träumen.

2>er alte Ortfel, bem ber SBalb gehörte,

©erbat fid&'S freilief), ba% itjn jemanb ftörte,

3tä) toeifj nod) feilte, toie mict) ba3 empörte.

Unb unbelümmert um fein 2)onnertuettern

Unb um ber SßarnungStafel fdjwarge Settern,

Erlernt' iä) früf) frfjon über ßäune ju flettern.

2.

(So !ann nid)t feiner fein, übern 3aun au fpringen;

3ft un§ botf) jenfeitS einige 9tul) getnifj.

3m fcpmmften $afl gibt'3 einen ^ofenrife;

2Ser if)n nid)t fä)eut, bem mufj bie %at gelingen.

Unb bodj: toie feiten ift, toer 6piele3 mübe
3fn Sterben luürfe toeg fein lefcte3 ®la£,
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Sid) (autfoä ftrecfte in ba$ füfjle ©ra§,

Unb sIßenfd)enlaft üou feinen (Schultern lübc.

$)od) äaf)llo3 finb bie ruf)bebürft'gen Darren,

$)ie fef)nfud)t30oll gum SBalb fyinüberftarren

Unb anf be3 alten DnfeB Sabung Ijarrem

Sie pflüden feine $rüdjte, feine SRofen,

Sidj) felbft benennen fie bie $offnung3lofen,

Unb finb bod) feig unb fronen ifyre £>ofeu.

3.

„2)er alte önfel f)at e3 un£ Verboten!"

®a8 ift fatal! 9?ur tjab' id) ifyn red)t lange

9Hd)t meljr gefeljn. 9tufrichtig, mir ift bange,

35er alte £>err gehört fd)on ju b^n Xoten.

Unb menn er lebt, fo ift er aufcer 2)ienften,

3tuf)t felber au§. 93ei ©ott, baä mär' nid)t übel,

SBenn toir nod) fyeut bem 9ftann im 91u§tragftübel

$ür alte Sd)ulb mit unfrer $reil)eit jinften!

Solang nrir mollen, fann er un§ nid)t fäffen;

Unb bie fid) il)m Oertraun, bie leid)enblaffen

. Selbftmörber, mufj er rüfyig fdjlafen laffen.

^ietoeil nun jeber flud)t ttne m 9ftömerftüdf)elb,

Unb bod) nid)t ftirbt, trofcbem er'3 für ein ©lud Ijält,

So mufi ein anbre3 fein, tt>a3 un§ jurüdfyält.

4.

Erlogen ift% bafj mir ben £ob un§ geben,

9lur um tiom ftampf befyagtid) au3guruf)n.

®er fampf ift Suft! Unb gibt e3 tvaZ ju tun,

So fyabeu mir aud) frifdje fraft gum Seben.
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SSom ftriebfyof fd)eud)en unä nid)t ©otteä Pfaffen,
s#id)t her ©efeUfdjaft f)eucr)lerifd)er 93ann.

©3 fud)t ben £ob, toer nidjt mefyr fämöfen fann,

3öeü man ifym bor ber ©cfyiadjt §erbradj bie SBaffen

!

Unb einer nod): ber einen fttinb begehrt,

(Srnft, matjr unb etjrlid), grofc unb fampfeätuert,

Unb ber nict)t lachen lann, wenn er erfährt:

@in Äerl, mit bem e3 Suft mar' anjubinben,

3ft unterm 9Jienjd)ent)ol! nicrjt mefyr ju finben.

$)a get)t er tt?or)l, fid) felbft ju übertoinben.
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Priefter oljne 25?eil)e

(1890)

äöir finb bie ^riefter oljne Söeifje,

28af)tfager finb toir oljne 93ud),

Verlangen SReue ni<f)t unb 5öufje,

SBon unfern Sippen tönt fein §lud).

2öir finb im ßid)t geheime Könige,

$)ie feine Königin gebar,

©inb felbftgefdjaffne König&priefter,

grei über einer freien ©d)ar.

Söir grünben auf ^alaftruinen

ÜJftdjt einen neuen Königsthron;

$)en Kriegern mirb für Dpfertaten

Kein ©olb, fein Sßort, fein <5d)mud jum Sotjn.

Unb ob barum zu 3)orf unb &ütte

@nttäufd)t fyeimfeljre SJiann für Sttann,

Sebeiner toeifi fid), einfam fämpfenb,

@in ganzer ftarfer ipeereSbann.

Ob aud) allein, oerlaffen, tuunb,

SBir fd)lagen unfre ©eifterfd)lad)t.

Sßir führen, ob aud) niemanb folge.

SSor un3 ift Xag, bahnten -iftad)t.

Slud) bie un3 fünftig folgen motten,

2öir toeifen läcfyelnb fie gurüd.

SSir finb bie $riefter ofyne SBeilje

Unb füfjren weiter a!3 gum ©lud.
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©patjenltefc

(1875)

hinter ber £>ecfe

Unter be3 JpimmeB lad)enber "Serie

Sinb mir geboren.

Ätnber ber £>ecfe

<5inb mir für fecfe

Xaten erforem

$)ort in ber Qsde

Rupfet unb fcfylüpfet

Särmenb ma3 9fted)t'3!

$>eifa, tt)X luftigen,

Suftigen, fd)uftigen

Vorüber üom SBolfe be3 ©pa&engefd)led)t3

!

hinter ber £>ecfe

Sernt man be§ Sebenä ef)rlicf)e 3tt>ede.

greuben unb Seiben,

&aftf)en unb -iftafcfyen

@d)nelleren $ulfe£ in fdmellerem $lug:

SBilbeö Qfeniefcen,

SSilbeö S3efd)tiefeen

kennen mir (Sparen fröfytid) unb flug.

hinter ber £>ecfe

Sßerlacfyt man bie @d)necfe!

OrrüfyeS $erberben,

Sugenblicf) Sterben,

3)a§ ift ber ebelften <B$a$en ©efcfyicf.

dürften unb fatt fein,

Saud^en unb matt fein,

Sieben unb laffen im SIugenbHd.

206



hinter ber Jpecfe

Sinb roir geboren!

Shirj ift bie ©trecfe!

©cmfenbeä fiebert,

«Stilleä @ntftf)roeben:

2Bir rjaben ba3 flacfernbe ftafein öerloren.

2öie fpotten roir ©pafcen,

&ören roir fdjroa^en

93on Sttännerroürbe unb 9ftenfd)entum

!

3te nätjer ber %ob,

3e frember bie 9^ot

!

9hxr bie ®ottt)eit !ann unä begreifen,

3Tt)r finb roir ©enien, ifjr finb roir Werfen;

$)enn oon ben S)ätf)ern, ßäunen nnb &ecfen

«Singen unb pfeifen

©pafcenpropfjeten unferen SRufjm.
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©nfamfeft

(1889)

©pätmittag iffS. $m fjoljen 93ud)entt>alb

(Schläft jebe§ Söipfelbtatt, e£ fdjläft im Xobe
©d)on tt>elfe§ Saub am SBoben unb e§ fd)läft

^ie mübe Suft. @in redjter ©dmittertag.

9lm ©tamm ber t)öct)ften 93ud)e fi^ id) einfam,

8ef)nfüd)tig tt>art' td); benn e3 foll ber 3Jienfd)

ißicrjt einfam bleiben unterm ©onnenlidjt.

$a naf)t ©efettfdjaft. Seife fd)teid)t'3 rjerbei

%m SSoben f)in — burd)'3 Reifte tnelfe Saub —
3n fd)nellen SBinbungen — ju mir tjerauf —
&ell fd)immernb unb bod) fd)tt>ar§ — e§ gleitet nätjer

Unb äüngelt nne jum Shifc unb fpärjt unb lugt

9ttit wiegen Äuglein — e§ fdjtüeigt unb lauert

Unb güngclt unb jeigt ben giftigen Qafyn.

§aV id) bie Gatter bort im SSalb getötet?

S3in id) entflofyn? 3$ fönnt'3 getreu nid)t fagen.

SJlir mar, aU tuoltte in ber ©infamfeit

$er ftille 28al)nfinn mir @efellfd)aft teiften.

Unb jüngft — um 9Jlittexnad£)t beim lauten $eft —
63 ftraijlten ringä gar !alt eleftrifd)e Sid)ter,

Unb in bem fd)önften 5frei£ tion fingen Ferren,

SBon perlen, Blumen unb gepufcten tarnen —
$)a fefynf id) mid) nad) meinem $8ud)entt>alb,

Unb nad) ber ©ommermittag£einfamfeit

Unb nad) ber ftummen Gatter, bie mid) fud)te.
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Tlun weiß id) e#

(1877)

3$) roeifj, bafy in ber lauten Sttenfcfyenmenge,

SBenn jie autf) alle einen tarnen fdjrei'n,

SSenn jie fid) einer grofcen ©ad)e tneif/n,

$)er Söefte einfam tnanbert im ©ebränge.

2lud) in ber Kneipe traulief) (tiller @nge,

3luc^ unter ^reunben ift man ftet3 allein,

%xo% „(3cf)molli§, 93ruber^ers", trofc 93ier unb Sßein

Unb tro^ ber Surfet enlieber ebler klänge.

9hm tneifj id) aber, bafy im 9trm ber 93raut,

3m 21rm be3 SBetbeä, ba3 fo glücflid) fdjaut,

äßit feiner Siebe man allein fann bleiben.

9hm tueifj tef), bafj ein liebenb 9flenfrf)en:paar

(Sinanber fremb fann bleiben, $at)X um $av)x,

3roei Seiten, bie auf einer SBelle treiben.
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©elegenl)ett£gefc)tc{)te

3um 'Si^marcf^Sag

(1885)

3)a3 tuaren alte Seiten,

®a tjat öon £ronje £>agen

2)er Sßiblung ben lencfytenben ©iegfrieb,

£)er ©Ratten fein £iä)t erfd)lagen.

®a gab e§ ein grofceä Sterben;

(£3 ttmrbe bentfc|e§ Sanb
SSon Rennen nnb öon 3Selfd)en

Sßertjeert mit ©rf)lacr)t nnb 93ranb.

(Sin ©d)la<f)tfelb tvax e§ ben ©tarfen

tlnb jebem 2Bitf)t ein ©pott;

Un3 ijatte bie ©inljett tierlaffen,

2)er alte beutfcfye $ott;

93i3 nn3 ein ^ütjrer gefommen,

Jpagen nnb ©iegfrieb gugleicr),

Ser mit beiber 931ut nnb GHfen

$eftf)tt)eif3t ba$ gerfcfylagene Sfteid).

3ft er ber grimme föagen,

$e3 ®önig§ harter Sfrxecfjt,

®er mit ftäljlernen SKitterfänften

®er 9Ulad)t gebengt ba3 föed)t?

$[t er ber grimme £>agen,

$)er tänfctjet, tnenn er tanfcrjt,

Unb and) nad) be3 treneften Sßlntäfreunbä

SBerrtmnblidjer ©teile laufet?
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3ft er ber grimme &agen,

$)er mit larf)enbem grebelmut

5lm fdjönen 1)onanftranbe

'Den Pfaffen toirft in bie Slut?

3ft er ber grimme föagen,

S)er trofcig im -ättännertob,

SBon ber SBeiber Ijeimltdjen hänfen

$8i3 gnm (Snbe toirb umbroljt?

3ft er ber fyürnen ©iegfrieb,

2)er bie SSären nnb $arbel jttnngt

Unb fie als Sliefenfurjtuett

ßnm lijeimifdjen §erbe bringt?

3ft er ber fyürnen ©iegfrieb,

^er mit blinb gefdjnnmgenem ©cfytuert

3)em geinbe burtf) ftarfe ^ßanjer

Unb [tariere ftefce fät)rt?

3ft er ber filmen ©iegfrieb,

®er naefj Ijütenber S)rad)en -ättorb

$ür bie Firmen nnb ©lenben öffnet

3)e3 ©egenS golbnen £>ort?

$tf) glanbe, bie %axnta$pe
SBertjüttt nn£ fein tt>at)re§ ®efid)t,

93alb fdjeittt er £>agen im State,

93alb ©iegfrteb, tnenn er fid)t.

3)a3 tnaren alte Seiten,

Da ©iegfrieb allein nn3 getangt —
Unb ber Gablung ift erfd)ienen,

2)a tüir ben 9iiblnng gebrandet.
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%n Paul Jpepfe

3um 15. 9Jtär5 1900

%u — al§ $u jung marft, bujte man in Serfcn -

$u btft in 2Bat)rf)eit ©iebgig alt geworben.

$aul $et)fe ©iebjig ! 'S ift fo unfcerftänblid),

9113 flog' ein früher kalter in bie Saube

Unb ruljte mübe au£ auf einer 3eitung

Unb läfe brin, ber ^tüfyting fei bei 3fal)ren.

(S& f)aben garte ©ilberarabe§fen

©tnnboliftf) 2)ir ba3 bunfle &aar burd^ogen,

2)o<i) Steine ©iebgig glauben mir 2)ir nicfjt,

$)er 2)u bocr) fonft un3 niemals nod) belogen.

©o fifceft $u befjaglitf) ftill im Seljnftul)!

Unb blidft bie Jpulbigenben freunblid) an,

SBeltfertig toie $)ein 9llfibiabe§,

„®elaffen, toie ein abgeftf)teb'ner ©eift,

2)er feiner irbifcfjen Xaten Äunbe l)ört."

(£in 3ug öon grauen naf)t unb ^ungfräulein,

©in 3ug, fo toilb juft nid)t, bod) balb fo lang

2Bie SeporelloS liebenämürbige Sifte.

©ie lommen ban!bar frot) in bieten (Sparen

Sßon &of unb ©crjlofj, üiel jung' unb ältere 9#äbä)en

SSon ©tobt unb £anb, 9flarquifen, S3aroneffen,

Unb felbft bie greife $)ame au3 bem ©tift

9Jiad)t itjren fnitt% bie Sitte in ben $änben,

@in fonnigeä Säbeln auf ben toelfen Bügen.

SSon 9£orb unb ©üb finb fie tjerbeigeftrömt,

$er t>on Berlin unb au3 ben malbigen bergen,

9Iu3 granfreid), ©panien unb öom fernen Bellas;
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„Unb ou£ Stalten Xaufenbunbbtet,

3ft mancfje Siabbiata babei."

©ie bringen 931umen, ben ©djreibtifd) unb bie ©tube

3n einen üppigen ©arten 'Dir $u toanbeln.

*8on ßapri Sftofen, öon ber 9diöiera

Anemonen unb Sßeildjen in mächtigen 93ufdjen,

Orangenblüten öon be3 %a\o ©tranb,

$om ^arabiefe einer gried)ifd)en Snfel

Der rjolben 5ftt)rte finnige ^ärd)enfnofpe

;

Die Sorbeerjroeige Raufen fid) au3 9ftom,

Unb au§ ber £>eimat nicft D)ir ju ein ©träufjdjen

$om ftillen, treuen, ftarfen &eibefraut,

28ie e§ ftatt Sorbeer roäd)ft im märfifdjen ©anb,

©in freier ©rufe au3 deinem Sßaterlanb.

Du blidft geruhig auf bie SSlütenberge.

Dann ftreift ba3 ©lud mit ber Erinnerung klügeln

©ang leife Deine ©eele, fiegfjaft leuchten

Die 5lugen auf, Du faffeft led bie ©djönfte,

Die fid) Dir neigt, hrie man fid) D)id)tern neigt,

Unb füffeft irjre fdjtüarsumlodte ©tirn

Unb füffeft tuofjl aud) ^Bangen tt)r unb Sippen,

Sßeil fid) ba$ Äüffen nid)t fo leid)t »erlernt.

91uf einmal, ba ber f)errlid)e ^efttag^ug

Der grauen unb 9ftäbd)en gar nid)t enben mill,

©rrjebft Du $id) im ftol^en %xo% unb fagft:

„3nm Donnerroetter aud)!" — ©in bificfjen $lud)en

&aft Du bom iungen ;ftadjtüud)3 bod) gelernt —
„Bunt Donnerroetter, nid)t3 als Sßeiberbolf?

Unb fyah* bod) toatyrlid) SDlännerbanl tierbient!

©in $inb ber 28elt rjab* idj öon je gefampft

9Bie SBolfer mit bem ©djtoert unb mit ber Riebet.

SBIanf ift mein 33er3, blan! ift mein eherner ©d)ilb,

©d)lagfertig roie mein Steint roar aud) mein &ieb.

Die fdjarfe klinge roid) nid)t öon ber ©eite,

©ang id) aud» nur ber grauen ©crjmera unb ©unft.
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©in ©änger mar id), aber aud) ein Streiter,

©in Streiter gegen unfern alten $einb,

Den Pfaffen unb ben SSttucfer unb «Jtyiftfter!"

©emad), mein lieber &err, gemadj), mein Golfer,

Du fünftereid)er $iebler, füljn unb gut!

Safj tjeute Did) getroft üon grauen honen!
©eitbem ein Xroübabour üon biefer Gerbe

Der Siebe Suft unb Seib jum föimmel l)ob,

Die ©flaüin $rau ju unferer &errin machte,

Unb mäY§ aud) nur für eine SSunberftunbe

Der ©er)nfud)t unb ber ©eligfeit, ein ©toiel nur —
©eitbem finb'3 grauen, bie ben Dichter tränken.

3Bei| boefj fein Wann mit SBlumen umjuge^n.

Safe fjeute Dir getroft üon grauen lohnen,

2lm Feiertag %e[n ^au§ mjt Blumen füllen.

Doct) morgen, menn ber Feiertag üorüber,

SSenn Du mit alter ®raft ben Sßerftag t)eiligft,

Der freilief) Dir ein emiger §efttag ift,

SSeil Du ein Dichter bift unb bicrjtenb mirlft —
Dann öffne meit bie %üx: bie Männer nafyn,

5^Md)t Sölüten in ben &änben, SBaffen nur.

Dann grüben Männer Didj; jum haften nie,

3um SSeiterfdjreiten laben fie Did) ein.

©ie grüben Did) aU iljren beften $üljrer

$m ©eifterfantpfe mit bem alten Oteinb,

Dem Pfaffen unb bem Sfttuder unb $l)ilifter.

©in Beiden etma tragen fie am &ut,

©in 3^eiglein &eibe üon bem märfifcfjen ©anb,
Den Du üerliefteft um ein l)ellere3 ßanb.
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^ür bte ©efellfcfyaft ber „3tt>anglofen"

2Bir finb nid)t $ur $errlid)feit geboren,

fallen fd)on üom «Stengel, ttne üerblüfyt;

$beate fabelt mir oerloren,

3?n Äonferüen nur gibt'§ nodj ®emüt.
SBir finb fin de siecle ! üattera

2Bir jinb redjte ©!el! üattera

(Snblid) fjat ba§ Sämpcfjen au§geglüf)t.

ftreunbfctjaft ! ^eutjutage einfad) SRumjrilj,

©eit Diel fjunbert gafyren abgenufct.

„SBruberfjerj", fo ruft ja nur ein Sump ifct.

2Ber oon un§ ©efüfjl jeigt, tuirb geujt.

2öir jinb fin de siecle!

2Bir finb redete @!el

!

Unb im 9ftauf<J)e nur nodj) mirb gebüßt.

5tud) bie Siebe ift nur atte§ ßifen;

SBir finb alle furdjtbar mifogtm,

SBeil bie $rjüofoöf)en un§ betneifen,

^ttufion fei atleö ßiebe3müf)n*

SSir finb fin de siecle!

Sßir finb redete (£Jel

!

SBer fo red)t öerliebt ift . . . ©Ott, nrie grün

!

ßeben^freube fennt nur ein Plebejer,

SBeil er bie 9ttoberne nidjt oerftet)t

;
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2Bäf)renb nn§, ttne einem ©cfyornfteinfeier

£ief im <Scf)lot ber ©lanj ber Sßelt aufgebt.

2Bir finb fin de siecle!

mx finb rechte @IeU
2Ber bie Sonne hüll, ber ift fcerbreljt.

$reunbfd)aft, Siebe, ftteube: alter £röbel

5lu§ ber 3eü öon 6ä)iller§ ©tnrm unb $rang.

£rübfal anfingt bie SC^obe in ben ©d)äbel.

9ttad)en mir nn§ hüeber lo§ ttom 3^a"9-

yiiifyt mefyr fin de siecle!

©ei'n hür !eine (Hei!

(Grünem fonnigem 9ftanftf)e gilt ber ©ang.
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©prücfye unfc) SRetme

©tolj ift ber 9Kenfd) unb fäuftidi) ; fo gibt er beim föanbel

ben ©tolj bir

9JMt in ben Kauf unb erfyötjt um ein ©eringeS ben $rei§.

©r nennt fidj freunblidj ©oetfjeä jünger,

2BeÜ 93rot itjm getoaäjfen au3 ©oetfyeS Jünger;
Unb roeit er im grauen gforfdjetbatt

©ine Sau3 üon ganj befonb'rer 9trt,

Die (Sntelin jener Sau§ üertoafjrt,

Die bem Dichter über bie Seber gefroren,

©o oft er Kommentatoren gerotfjen.

Süngft träumte Dünger toie ein red)te3 ©d)h?ein,

9113 er an $oett)e3 SÖriefen fid) beraubte:
$m SBette lagen ©oetlje unb bie (Stein,

Unb Dünfcer fyielt ba% ßid)t unb laufd)te.

Der Kerl, ber ©oetfjeä Seben gelebt l)at,

2öar grofc aU Dichter unb aB ©eologe;

Dod) alfo Kein ein ©oetfyologe,

Dafj er Sßafyrfjeit unb Dichtung tiertoebt tjat

Unb (3d)äferftunben — of), fdjredlid) $atum —
Der SBelt ergätjlte mit falfd)em Datum
post Goethe natum.
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$ut, bafj ein $)ünker fid) beftrebt fjat,

Drbnung ju bringen nadj bem Xobe

3n ©oetf)e3 ßeben nnb ©oetfyeä — £>irn«

©ott biet) eine 93turne fermüden,

Saufet bu biet) nad) itjr erft büden.

$)ie ber SBinb bir in ben ©cfyofc treibt,

©inb nur SSIüten im SSerbtüfjen;

©o bein Seben tiebeloä bleibt,

SSillft bu bid) um Sieb* nid)t müfyen.

3Ber nur ber $id)ter 9lutograpf)en fammett,

'Sod) it)re Sefyren unb ©efänge nid)t,

©ief)t einen ©trief, ber oon bem firdjturm bammelt,

Unb fyört bie ©todenüänge nicr)t.

©3 tarnen ifjrer brei gebogen,

©rfd)auten einen Regenbogen.

3)er erfte backte: „@3 fyat geregnet,

3fa, meine gelber finb gefegnet."

^)er gmeite rief: „2Sie toonniglid),

®a ift nickte fdt)öner unb nidjte bunter!"

^5)er britte aber baute fidj

(Sin &au3 barauf unb fiel hinunter.
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I.

(TNie Königin S3arana mar üon ganj nieberer $erfunft;

^J aber fie mar gerabe fo fd)ön, mte bie guten Seute

im fernften ©ebirgäborfe fict) eine richtige Königin au3*

malen, unb mar baju fo tlug, mte biefelben Seute fict)

f)ötf)ften3 ben ®ömg felbft üorftellen. Sichernd) aurf)

burd) ifjre SHugtjeit, jumeift aber burd) iljre erlefene

@d)önl)eit Ijatte fie e3 erreicht, au§ einer öffentlichen

Sängerin bie ©attin be3 ÄönigS oon fturbiftan au werben.

3)afe SSarana if)r fleineä ^eimatneft im Sßeften t»on

Äurbiftan öerlaffen l)atte, um auf gut ©lue! eine iänjerin

gu merben, ba% mar auf ben 9tot be3 meifen 9trt)a ge*

fd)ef)en. 2)er, ein SSettler feinet ©emerbe£, mürbe meit

Ijerum al3 3<wberer unb SBunbertäter öeretjrt; 93arana3

Butter blidte mie ju einem ©otte ju iljm auf. 9Jcan

glaubte öon if)m, er märe öiele t)unbert $af)re alt. ©e*

mifc mar, bo$ 31rtya, ben man ben meifen Settier nannte,

nod) niemals babei betroffen morben mar, aU brauchte

er (Speife ober £ranf §u fid) gu nehmen; üon ßuft unb

%au nätjrte er fid), ba3 tjatte fein einziger ©d)üler üon

il)m auSgefagt, ein r)eiliger Bettler, ber in jungen Safyren

üoltenbet tjatte unb heimgegangen mar.

3n ber §ütte öon $8arana§ armer alter SJhttter

pflegte ber meife S3ettler mie üom Fimmel gefallen gu

erffeinen, fo oft bie Stfot am größten mar. ^mmer
brachte er Jpilfe unb &eiterfeit für bie Butter unb irgenb*

eine unbelannte $rud)t für ba$ Äinb. 3ll§ Söarana eben

amölf i^aljre alt gemorben mar, erfcrjien Strtja mieber in

ber ftütte, mie oom &immel gefallen. @r gab ben 3tat,

ber mie ein 93efet)l !lang, fein fd)öne£ £ödj)terd)en follte
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fid) im $rauenflofter be3 £al£ gu einer Sängerin au§*

bilben laffen. Söarana freute fidt) ; bie Sttutter toiber*

fpradj nici)t, blicfte ben toeifen SBettler aber fragenb an.

„&errfd)aft über bie eigene Sd)önljeit ift bie t)öd)fte

Shmft, unb taxft ift ber fd)önfte 93eruf. ©in &irte t»on

gar üielen Sierlein toirb bid) ju feiner grau macfjen,

liebe Söarana. ®u toirft bie Sierlein liebhaben tote eine

gute Königin. Unb bu tmrft für beine -ättutter forgen

tnie eine gute Sängerin."

®ie Butter ftarb brei %at)xe fpäter in ^rieben, als

Söarana fd)on bie -ätteifterin be£ San^eS t)iefe. 2)a3 fd)öne

$inb trauerte Don fersen unb nad) ber Sitte; unb öiele

Monate tjinburd) erfcfjienen iljre Sänge faft überirbifd)

burd) ben 2tu3brud ber Srauer in itjrem 9lntlifc unb in

ifyren Söctoegungen. So erblidte fie eines SageS im
Ieud)tenben $rül)ling ber ®önig, aU er Don einem fieg*

reiben $elbguge tjeimfefjrte. SSarana fyatte immer barauf

gerechnet, ein junger SSauer, ber freunblicfye föerr oou

üielen Sierlein, mürbe fein $uge auf fie richten. 9hm
ertoieS iljr ber ®önig ©unft unb natjm fie am folgenben

Sage in feine föauptftabt mit. (Sin alter Äönig anftatt

eine§ jungen dauern. „Srefflid) ift gemifd)ter SBein,"

tjatte SBaraua oft fagen tjören.

211S fie bem Könige ein Söfmd)en geboren f)atte, ba§

lieb unb tjergig ben SSater gleid) nad) ber (Geburt an*

la^te, mad)te ber $önig öon Shtrbiftan Söarana gu feiner

$rau unb §ur Königin. $)a£ Äinb mar nod) nid)t gang

ein 3al)r alt, aU ber £5nig in einem neuen gelbjuge

um!am.
9?un l)errfd)te SBarana im ßanbe balb. au3 eigenem

9ted)te, nid)t als SSormünberin be£ SotmeS. Sie rourbe

it)r eigener SBefir, tjörte aber auf bie Meinung nmderer

Männer au§ allen Sanbfdjaften. Stuf bie Trennung ber

Sßei^eit nad) $äd)ern gab fie nid)t üiel. „$ft einer nur

fiug unb red)t, fo lernt er balb ein Sd)iff regieren ober

einen (Staat, aud) menn er auS einer Sdjmiebe ge*

fommen ift."
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©ie liebte if)r SBolf, tiefe tapferen, teilten, fintlid)en

Kurten, ©ie liebte fie, teie fie einft, ta man tem armen
5Mtel ÖJänfe gu l)üten gegeben fyatte, jeten tiefer $8ögel

geliebt Ijatte; unbemünftige Xierlein, mefyr tearen and)

tie ftoljen Kurten nid)t. -iühifcten üon ter $irtin betreut

werten gegen junger unt Sfrieg, gegen Sßaffergefafyr

unt gegen tie SBonjen.

©ie traute fidfc) tie Äraft te3 ©eifte§ unt te3 2ßillen§

gu, tie anöertrauten Xierlein auf ten richtigen Sßeg

ju führen, fo teeit auf tie SBaljn te§ ©lüdeä ju leiten,

al3 ©lud auf ter ungaftfreuntlidjen (Srte möglid) tear.

Unt if)r ©öt)nd)en 3Suüti3 teollte fie fdjon fo erjieljen,

tafj man fpäter einmal iljre gefegnete SRegierungSäeit

über tie feine bergeffen follte. £)enn gan^ tjeimlid) regte

fid) in iljr ter Sßertad)t, am ©teuer teäre tie £>ant eineä

9ttanne§ beffer al3 tie einer $rau; tu Shtrtiftan teenigften£.

©o teurte iljr tie (Srgieljung te3 ©of)ne§ tie teicfytigfte

Aufgabe unt ©orge.

%cx $ring tear ein entjüdenteö ®int. (£3 tear eine

freute, teie er lacfjte oter lächelte, teenn tie 9ftenfd)en

feiner Umgebung nad) feinem SSillen taten; aud) tie

leblofen 'SJinge ladjte oter lädjelte er an, teenn fie feinen

Stilen ju tun fd)ienen: tie SBruft feiner Butter, fpäter

ten 93rei unt ten goltenen Söffe! §um Sörei, feine erften

roten ©trumpfe unt ten ©ong, mit tem man einen fo

prächtigen £ärm bollfüljren lonnte. äßenn 2öullti£

aber feinen junger Ijatte oter wenn tie ©trumpften
nafe geteorten tearen oter teenn tie -äJhttter ten filbernen

Jammer §um ©ong entließ oerftedt tjatte, tann tear

ter $ring teieter föftlid) in feiner 2Bunterlid)!eit; er

teeinte unt fcfyrie nidjt teie antere hinter, machte aud)

feine häufe Sftafe, fontern berjog fein ©efid)t einfach

ju tem $u£trude einer üer§teeifelten
<

£)umnu)eit; tann
tarn tie tjolje $)ienerfd)aft te§ Sßalafte§ herbeigelaufen,

beteunterte tie unbefd)reiblid)e Wtiene, unt fdjnell tear

ter filberne Jammer jur ©teile gefd)afft oter tea§ fonft

tie üer^teeifelte ^ummljeit gu fortern fcfjien.
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#eimlid) begann bie Königin Söarana ju fürcfjten,

fie rjätte'ein unbegabte^ ober gar bummeS Äinb in bie

SSelt gefegt; nod) l)etmlid)er jroeifelten bie erften &of*

beamten an bem SBerftanbe be3 fünftigen ®önig§. Slber

im brüten ßeben§jat)re be3 SftnbeS geigte e3 ficfj, bafj

SBullbiä nodj befjer unb nod) fdmeller fpred)en lernte

al§ anbere ®inber. 2113 er nur erft einige Dufcenb Sßorte

gebrauchen tonnte, toar er unerfd)öpflid) in ifyrer fßtx*

menbung; ftunbenlang tonnte er fie immer neu ju*

fammenftellen mie bie bunten ©teine feinet SöaufaftenS.

„^ie Äulj> ift über ba$ ®acf) geflogen unb ber SBaum
be3 Diamanten fd)lägt mit einer eifernen Sftute ben

feurigen &unb unb bie SBlätter be3 &unbe§ fd)einen

auf ba$ $elb unb bie Dattelpalmen fteigen auf einer

Seiter au3 bem SSrunnen unb neigen fid) üor SMlbiä."

Die älteften föofleute toeiäfagten, ber $rinj toürbe

fid) äu einem SSunber an ©d)önl)eit, SSerftanb unb ©üte

enttoideln unb feinem Sanbe bie 5ftad)t über gang 9Xfien

erobern; ba gab e3 feinen W)t\ au§ ber uralten &errfd)er*

familie oon Äurbiftan, mit toeld)em ber breijäfjrige Sbrabe

nid)t üergltd)en tourbe.

Die fluge Königin fonnte gern jugeben, ba% irjr

SMIbiä ein ungetoöljnlid) fd)öne£ unb lebf)afte£ Äinb

mar; fein ®efd)toäfc bünfte fie freilief) fein $eid)en eineä

frühen unb ftarfen SBerftanbe£, aber fie tröftete ftcf) bamit,

bafe aud) anbere Sfrtaben feinet 211ter§ Unfinn fd)tt>atjten.

Denncd) fd)ien er in einem getoiffen fünfte aud) für ein

ftinb nid)t red)t üerftänbig; feine fleinen ©ebanfen

toaren nod) gelenfiger al3 feine ©liebmafcen; biefe

©prungbereitfefjaft feiner ©ebanfen gefiel ber Königin

nid)t unb fie beobachtete baä ©ölmd)en mit liebenber

©orge. Da mufjte fie fid) einmal §u itjrer 33etrübni§

fagen, ba§ ba$ aufgeroedte unb bilbrjübfdje $ringd)en

eine fdjlimme ©tgenfcfyaft fjätte, einen $ang gur Un*
belerjrbarfeit. 3Sullbi§ mar ungefähr in ber Sttitte feinet

inerten %at)te§>; ba behauptete er eineS ä#orgen3, faum

bafi er auä einem Traume aufgemacht mar, er rjätte
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5fbierflügel tjinter ben ©dmltern unb tonnte fliegen.

Unter bem Staunen ber D>ienerfd)aft Heiterte er auf bie

l)örf)ften ^offter be3 DitoanS, flog hinunter, fd)lug fid) bie

<ftafe blutig unb machte fein berjroeifelt bummeS ®efidjt.

'Die Diener benmnberten beibeS, feine unerhörte Flieger-

fünft unb ba$ er nad) bem erften 9Jlifelingen nid)t roeinte.

"Die Königin tarn Ijergugelaufcn unb gab bem ^ringen

einen tüchtigen bürgerlichen SHapS, bortljin, tuo bie

$blerflügel fifcen füllten. 'Dann ttmrbe SBullbiS nadt

ausgesogen unb bie -äJhitter jeigte iljm mit £>ilfe breier

Spiegel, baf3 er am ganzen Seibe glatt mar unb nirgenbS

irgenbtueld)e $lügel fafeen. "Der $rins, ber feine Butter
bod) ein bifecfyen fürchtete, fagte jaja; taum fyatte fie

aber ben ©aal üerlaffcn, toeil bie SSteberfjerftellung eines

jerftörten $lufebamme$ im <Süben bie rafd)e ©rteilung

eine§ $8efel)le3 Verlangte, ba Vetterte SßullbiS toieber

auf ba$ ^Solfter unb flog toieber hinunter; biefe§ 9flal

aber liefe er fid) üon jroei Dienern unter ben Steffeln an-

faffen unb fam fo leidet unb unbefd)äbigt auf ben SBoben.
sJ?un toollte er mit bem fliegen nid)t aufhören. 9113

SBullbiS fid) aber nad) einigen Sagen anberen StHnbereien

gutnanbte, glaubte bie Königin, ber ®lap3 ober bie blutige

iftafe ober ber $Iugenfd)ein l)ätten if)n belehrt. (SineS

5lbenb3 öor bem @cf)lafengel)en naf)m fie baS Sftnb

inS ®ebet. SSullbiS fefcte fein tounberfdjöneS ©laubenS*

gefid)t auf unb fagte: „SDättti, jaja, aber ba§ weife id)

beffer; id) Ijabe öter $lügel auf bem SRüden unb beSljalb

fjaben mir groet $lügel nidjt gefe^en."

Sßenige SSodjen fpäter !am ein Hofmaler auS bem
SBeften, ber eine SBanb beS *ßalafte§ mit einer grofeen

6d)ilberei bebeden follte; bie lefcte <3d)lad)t beö ber«*

ftorbenen Königs. SBäljrenb nun ber 9ftaler3mann

einmal gum fellermeifter gefd)lid)en mar, ben Werfer*

mein grünblic^ ju Oerfud)en, ftaf)l ficf) SBullbiS herein,

ftieg mit köpfen unb $infeln bie Seiter hinauf unb ftrid)

alle Männer ber @d)ilberei mit grüner $arbe an, auä)

baS 93ilb be3 eigenen SßaterS; unb fagte brei Xage
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fpäter öor bem ©d)lafenget)en, als et bie 6d)elte unb
ben neuen Ma$ä öerfd)mergt §u rjaben fdjnen: „Said/

aber ba3 meife id) beffer; grüne Männer finb öiel feiner

aU braune, unb meine Silber finb fd)öner aU bie beS

9ttaler3 auä bem SBejten."

Unb mieber einmal fafete SöullbiS bie Überzeugung,

feine graue 9tngorala£e märe ein reifeenber Xiger; ber

^rinj mar bamal3 böfe auf ben Dberlod), ber iljm an*

ftatt ber Verlangten ©onne nur einen glängenben $fann*
lud)en gum ßffen üorgefefct t)atte. ®a liefe SSullbiS bie

Äafce jmei Xage lang faften unb lodte bann ben Ober*

lod) ju ficfj herein; aber bie £afce jerrife unb frafe ben

9ftann nicr)t unb äöullbiä machte fein berämeifelt bumme§
@efid)t. SBon feinem ©lauben liefe er aber nid)t. @r bat

ben 9ttaler£mann, ber mit ber <Scr)ilberei unb mit bem
Sßerfermein nod) nid)t fertig geworben mar unb ber bem
^ringen bie ©efd)id)te mit ber grünen $arbe nid)t nad)*

trug — benn er mar ein Hofmaler auS bem SSeften —

,

tr)m bie Äafce mit fdjmargen unb gelben Streifen an*

auftreiben; iefct mar bie Slngoralafce fidijerlid) ein reifeen*

ber £iger. Unb nad) 2öocr)en, aU bie Königin SBaraua

biefen ©treict) mieber öergeffen glaubte, fagte Söullbiä:

,&a f Wt SWutti, aber baZ meife id) beffer. $iefe3 Xier

ift fo riefengrofe unb Ijat einen folgen Sftiefenlumger,

ba^ e» beim (£ffen mit bem Heinen Dberlod) gar nicrjt

erft anfängt, £)er lleinfte S3iffen für biefen £iger ift ein

©lefant. $<$) tjabe aber gar leine Slngft öor bemXiger;
menn er mir etma§ tun mill, fo l)dbe id) ja meine ^lügel

unb fliege einfad) fort, ©in 5tiger aber t)at leine ^lügel.

©o ma3 laffe id) mir nidjt einreben."

%k Königin S3arana berief bie föofbeamten, bie fie

für bie treucften l)ielt, §u einer Beratung barüber, mit

melden Mitteln man ben ^ringen jum ©uten lenlen

unb feine fonberbare Unbeleljrbarfeit brechen lönnte.

2)a mar aber niemanb am gangen föofe, ber nid)t ba$

Sob be£ ^ringen gefungen, ber aud) nur ben lleinften

Mangel an feinem SSefen bemerlt fyätte.
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„Sautet Slnjeicrjen eine§ 2Buuber?inbe3 finb Ott

unfetem ^rin^eu tt»al)tsunef)men. 3)ie unerfcf)ütterlid)e

3uüerfitf)t auf bte toft jetner ftlüget betneift, bafj er

fo unbeugfam unb tapfer fein ttrirb toie alle dürften au§

unferem fönigltdjen &aufe, inSbefonbere toie ber glor*

reiche (Srünber biefeä &aufe§. ®afj er ficf) bte -iftafe ^um
jnjetten 9#ale nitf)t blutig fernlagen toollte, baä mad)t

itjn bem ©rofjüater be3 l)ocr)feligen ftönigä (tfjnlicr),

Warnt bem Scfjlauen. ®afj er ben Dberfocf) beftrafeu

mollte, ber iljtt bodj) betrogen fyatte, ba% erinnert toieber

an ben brüten Äönig üon Shtrbiftan, an SBitliS ben ©e*

redeten. SBarum foll ber $ring nicr)t ein ausgezeichneter

Wlakx tnerben, ba bod) feine Urgroßmutter mit eigener

&anb ©eibertftidereien auSgefüfjrKfjat? Übrigen» ift

bie grüne Seibfarbe für furbiferje Sßenfcfjen fidjerlici)

fcfjöner aU bie braune, üom ©tanbpunfte ber Shmft

gefefjen; ber &err Hofmaler au£ bem SSeften Ijat ba3

einmal um 9ttitternaci)t felbft befcfjtooren. ®te ^u
Königin ttrirb um ifyren ^ringen oon allen dürften be3

9ttorgen(anbe3 beneibet toerben. 3Sullbi§ toirb unfterb*

licfje £aten üollbringen unb toirb, fein eigener $ir«»

bufi, feine unfterblidjen £aten fyocfyfelbft in einem

unfterblicfyen ©ebicr)te befingen. ®id)ter finb immer
unbelehrbar. @r ift nid)t ber erfte $oet in feinem

&aufe; ein jüngerer SSruber feineä ©rofeüaterä Ijat

mannen Beniner öollgefcfjriebener Pergamente hinter*

laffen. £>eil Shtrbiftan §u einem folgen i^ron*

folger!"

©o ungefähr fpracfyen bie ^ofbeamten, einer nad)

bem anbeten. "Sie Königin fjatte nid)t übel Suft, iljnen

alz einzige Stnttrjott ein feljr fdjmufcigeä SSort juäutufen,

ba§ fie tion ben Sfrtecrjten in iljrem $orfe, tt>emt bie

einanber befcfyimpfen tnollten, oft üernommen fyatte; fie

fprad) aber ba3 fernfjafte SSort nid)t au§, toeil fie ge*

lernt Ijatte, an itjre niebrige 9lbfunft nidjt $u erinnern,

©tumm entliefe fie ben Äronrat unb backte allein barüber

naefj, n>a§ §u gefd)el)en tjätte.
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SBullbiS, bet bisher unter itjren $lugeu, nur oon

einigen guüerläffigen Frauenzimmern behütet, aufge*

toadjfen loar, ftfjien jefct alt genug, um einen Sefyrer unb
(Erjieljer ju erhalten. 28er follte biefer ©rgieljer werben?

35ie Äönigin SBarana tannte it)ren $of ; ba tvax niemanb

fo treu, ba% er bie ©eele beS fünftigen Königs nitf)t burd)

©djmeidjelei Vergiftet t)ätte; niemanb, ber fie nid)t mit

Seriellen über ben (£l)arafter unb über bie ftortfdjritte

beS Änaben ju betrügen üerfudjt l)ätte ; niemanb, ber

nitf)t roenigftenS ben SSerfud) gemacht t)ätte, bie ©unft

beS XtjronfolgerS früt) fd)on burd) @d>meidj)elei ju ge*

toinnen; niemanb, bem feine eigenen SSünfd)e nid)t

^eiliger getoefen tnären als baS ©djidfal ber armen Ü£ier*

lein, ber S3auern oon Shtrbiftan. S)aS -ättitleib ber Königin

toollte aber bie Stuferaieljung eineS regten ÄönigS.

9hir toer nid)tS für f idE) felber toill, !ann ein ipers

t)aben für baS allgemeine. 9hir tner überall nid)tS toill,

!ann ettoaS ©uteS toollen. Unter allen Männern beS

SanbeS, bie SSarana als Sftagb, als Xänjerin unb als

Königin nat)e tjatte fefyen unb prüfen fönnen, gab eS

nur einen, ber überall nid)tS toollte; baS toar ber toeife

Söettler 2lrt)a, auf beffen föat fie eine Sängerin unb fo

eine Königin getoorben tvax.

2)er weife Söettler Ijatte fie in ber 9£ad)t, nad)bem

fie gur Königin aufgerufen toorben mar, jum legten

2ftale befud)t, in ber ©djlaffammer beS SßalafteS, un*

gefeljen com Äönige; er t)atte fie toie ein SBater gefüfjt

unb iljr eine friftallene 93ettlerfd)ale gefdjjenft; auf beren

golbenen 33oben follte fie feinen tarnen mit bem Äerne

eineö (Granatapfels fdjreiben, rnenn fie feiner bebürfte.

3efct toar toatjrlid) grofce 9£ot über fie gefommen, unb in

näd)tlid) ftiller ©tunbe fd)rieb fie mit bem fterne eineS

©ranatapfelS ben tarnen 9trt)a auf ben golbenen SBoben

ber $8ettlerfd)ale.

(Sofort erblidte fie ben SSunbermann öor fidfc), inmitten

eineS lidjten Sd)eineS. SJlilbe unb emft. SSertraucnSüoll

unb anbäd)tig trug fie it)tn ifyre (sorgen üor; fie fd)lofj:
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„SRein Kummer ift, ba$ er fid) föniglidjen ®eblüte3

rühmen barf. 9tnber§ aI3 in anbeten 9ftenfd)enfinberrt

ift feine Anlage. (5r neigt jn Unbclefjrbart'eit. 3)ie

Könige ber SBor^eit waren ftar!e $ßenfd)en, bie fid) an

Ferren itjrer $ölfer gemacht Ratten au£ eigener Äraft.

S3ei tna^ren Königen mar ömte nid)t of)ne ©tärfe. %ie

@nfel finb fd)ön unb fd)ma<i), aber !aum nod) fäf)ig,

nadj eigenem 6ntfd)luf3 Su fjanbeln. Äaum nod) SJcenfdjen

mie anbere. ®öniglid)e ®efd)led)ter enben alle in @nt*

artung. %u mufct mir ben (Srben öon Königen ju

einem 3ttenfd)en jurürfbilben, bamit er fäfyig merbe, ein

Äönig ju merben au£ eigener ftraft. ®u mufct fein 6r*

äietjer merben. @3 gel)t um etma§ ©rofeeä."

^mrner unburd)fid)tiger mürbe bie (£rfd)einung beä

meifen 9trtya, bi§ er mie ein 9ftenfd) oor if)r ftanb. „93a*

rana, brüben, oben, moljer bu mid) gerufen fjaft, ift nid)t

einmal ba% fd)öne Sanb furbiftan etmaä ©rofeeS. &ier

freilid) für)Ie id) ©rbengemalt unb (Srbenfdjmere; f)ier

möchte id) Shirbiftan fjelfen. ^d) Ijabe bid) lieb, SBarana,

bu bift unferem SSolte eine gute Königin gemorben.

©eltfam, brüben, oben mufjte id) gar rtidjt meljr, bafe

idj ein Shirbe mar! 91ud) llug bift bu, liebe SBarana.

$od) irrig ift bein ©laube, iebmeber Änabe laffe fid) gu

einem magren Könige er^iel)en. 9ßad) feiner 9£atur mirb

er §rüd)te tragen. (SHnem SSilbapfelbaum mag man
ein @belrei§ aufpfropfen, einem 9flenfd)enftnbe nidj)t.

Äenntniffe finb nid)t ©r^ieljung. Bebet mirb, mie er

mar."

tränen traten in bie $tugen ber Königin. „2)a3 arme
«olü"

„Sft nid)t fo fd)ltmm, SSarana. %ie Könige folgen

ctnanber mie guteä unb fd)led)te3 SSetter, mie gute unb
fd)led)te £>erbfte. %ie mittleren &erbfte, bie mittleren

©rnten fönnte man nod) bantbarer fynnefymen al§ bie

guten, ^reffticf), bafc bie £önig§mürbe in turbiftan erb*

lief) ift; ba gibt e3 gumeift mittlere Satjrgänge. Äein

töridjter Srbe, fein langfamben!enber (Srbe follte öon ber
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^Regierung au3gefd)loffen merben; nur ettoa ein -Kart,

meil ein Watt allein größeren 6d)aben anrieten fauu

al£ ein ©rbbeben."

®ie fluge fönigiu fing nad) tiefer SRebe fyeftig ju

fd)lud)gen an; tt)r fcfyien, ber meife 51rt)a t)ätte unbebaut
gefprodjen.

IL

Säd)elnb Ijatte ber meife 9trt>a fein $mt übernommen;
nur mollte er nid)t ein Seljrer ober gar ein @rjiet)er be£

Knaben fjeifjen, et)er nod) ein (Gärtner, am liebften : 3^
flauer im SCflenfc^engarten. Sädjelnb lobte er eine 2tu*

orbnung, bie bie Königin getroffen tjatte, ba ba3 $inb

nodj) fein Sßort fpred)en fomtte; e§ follte burdj) feine

9tnrebe, burd) feine Sfrüebeugung erfahren, bafj ber

Xljron tion Äurbtftan e3 erwartete. Sädjelnb ftimmte

ber meife $rt)a aud) gu, al§ er jefct mit bem $inbe

au3 ber 9Mf)e be3 JpofeS Oerbannt mürbe. %ex Gärtner

mürbe mit feiner 9ttenfd)enpflange nad) einem f)übfd)en

Sanbljaufe auf einem SSormerfe gebracht, baä jmei

©tunben oom ®önigäpalafte entfernt lag; alle 93ebie*

nung tourbe bon Seuten beforgt, bie gar nid)t mufjten,

bafi 2Bullbi3 ber ^Ijronerbe mar; bem mürben über fein

feinet Seinenjeug grobe SBauernfleiber angezogen. $)ie

Königin freute fid) nidjt menig, aU 9Mlbi£ gu biefcm

3Bed)fel gar nid)t fein Oerjmeifelt bummeS @$efidi)t

mad)te, fogar mit ber SBerfleibung gang einoerftanbcn

mar.

$ll§ bie Königin itjren ©ofm fo auf bem SSormerfe

untergebracht fyatte unb bcfriebigt 9lbfd)ieb naljm, fprad)

§u ir)r ber meife 9Irt)a

:

„(Sine SBerfleibung nennt er feinen Mittel. "Du t)aft

e3 erreicht, 93arana, ba§ 3Sullbi§ bie Slnreben ^ßrinj unb
$of)eit nid)t gehört Ijat; aber bu fonnteft e3 nid)t er*

reichen, bafj er bie Untermürfigfeit ber ftofleute unb ba%
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foftbare lud) nid)t fpüttc. QebeS Ktnb fpudt einmal

uad) feiner Umgebung; wenn bic Umgebung ben ©petdr)et

bulbet, fo weife ba§ Kinb, woran e3 ift. (Sie fjaben einen

bemütigen Altern, roenn bu ifmen bemütige Sßorte oer*

bieteft; fie t)eben ben Kopf überhaupt nid)t meljr, roenn

bu ifmen Söüdlingc üerbicteft. @in &of lebt gar nid)t

[ein eigenes Seben, ift nur ein ©Heb üom Seibe be3

Könige, fiefjt mit feinem 9tuge, riecht mit feiner S^afe.

Unb luer! ^ie Seute roiffen roirflicfj nidjt, bafj äBuHbtä

ber ^ring ift; fo werben fie irm für beinen Saniert galten

nnb oor beinern 93anfert ben 9Item anhalten. SBenn bu

mid) ben roeifen 9Irt)a nennft, 93arana, ben Bettler,

ber ein bienenber ©ärtner geworben ift au§ einem

freien, fo roerben fie bem Knaben burd) itjr $)uden

5U Oerftetjen geben, ba§ bie Königin nur für ein fürft*

Iicr)eö Kinb ben freien SSettler geroinnen tonnte."

„%ie armen bringen," nur ba$ fonnte SSarana ant*

roorten.
sJhtr gögernb Ijatte bie Königin ifyre 3uftimmung $u

einer Slnorbnung be§ roeifen 2Trt)a gegeben, bie ganj be*

fonberS. ber Soffitte wiberfprad). %m ^alafte tonnte

ber Knabe niemaB Beuge irgenbweterjen menfcfjlidjen

(SlenbS werben. %a$ galt für ein ©efefc im Umfreife

ber Könige, <So wie alleä (Stinfenbe unb (Sfle au§ bem
Sßalafte in ben $fafj °oer in bie <Stabt geworfen würbe,

fo war bort nicfjB 51t fefjen, wa§ an ©reifenalter, an

Kranfljeit ober an iob erinnern fonnte. ®te föofleute

mußten öerfcfjwinben, beOor fie grete ober franf würben;
and) bie Königinnen. 9htr ben Königen felbft war e3

üorbefjalten, in ben burdj Dufteten Räumen be3 $alafte£

alt unb Iran? ju werben, §u fterben unb bie Snft ju üer*

heften; biefe (Srfcfjeinungen nannte man aber bei ben

Königen gan^ anber3 aB bei bem gemeinen SBolfe; man
Irtelt fief) bie 9cafe ju unb fprad) öon (Seelenwanberung.

9hm fürcfjtete ber weife 93ettler, SBulIbiä tonnte

einmal burd) ben plötjlid)en Slnblid eines (Siecfjen ober

eineä Xoten ju ber fdjredlicfyen SrfenntnB be3 9ttenfcf)en*
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lofe§ fommen, fönnte barüber jur 28eltflud)t aufgerüttelt

toerben, tüte oor taufenb ^aljren in ^nbia ber ©rljabene,

ber ttbertoinber, ber £>öd)fte ber 9J£enfcf)en. @§ jteme fid)

aber nid)t für einen ®önig, ber £>öd)fte ber 9flenfd)en §u

fein, tt»eltflüd)ttg ju fein; ein ftönig muffe mit ein-»

gefd)ränttem ©eifte fein ®önig§l)anbtuerf treiben, n?ie

ein SJlarberjäger, ber ja aud) !ein SSeltüberttunber fein

barf, nur ein SOßarberübertuinber.

£)ie Wiener erhielten alfo ben SBefeljI, ben 9tnblid öon

@lenb unb £ob t»or beut Knaben nid)t ju oerbeden. CB
traf fid) aud) balb, ba§ 28ullbt£ gu ber ©teile lief, tt>o ein

^»oljfäller nid)t fd)nell genug jur «Seite gedrungen mar
unb bon einem 9tfte ber ftürgenben @Hd)e getroffen ttmrbe;

ber -üftann judte nod) eine SBeile, bann lag er ftill. $)er

toeife 21rt)a mar bem Knaben gefolgt unb fnüöfte an ben

UnglüdSfall feine 21ufflärung : bafj bie meiften -ättenfctjen

!ran! mürben, alle aber einmal fterben müfjten; bie erjt

in fjoljen S^ren ftürben, Ratten Oorljer alle 9Rüf)fal

be§ Stlter^ gu tragen. S5ei biefen SBorten tierjogen ftdj

bie dienen beS Knaben ju bem 2tu3brude Oergtoeifclter

©ummljeit; bann aber fefcte er plöfclid) mieber fein l)üb*

fd)e§ ©lauben§geficr)t auf unb rief:

„S)u trielleid)t! $u mirft frant merben unb fterben.

3tä) niemaB ! &olgfaller unb &ungerleiber unb ©artner

mögen ja gern fterben. $ä) nidjt."

9hm mufcte ber meife 2lrt)a, ba% ber Sfrtabe ber ®önig§*

gefaljr gemifjlid) nid)t auSgefefct mar, ein Sßeltüberminber

ju merben. Unb er begann mit bem Unterricht, ber bem
^ringen bie eingefd)ränften ftenntntffe be§ Äönigätjanb*

merfS beibringen follte.

®ie ©acf)e liefe ficf> gar nidjt fd)lecf)t an; SShtllbiS

war gemedt, befafe ein rafdjeä ®ebäd)tni3 unb fd)ien

leidster ju lernen al§ bie meiften Knaben feiner $af)xe.

Sine feltfctme GKgenljeit mochte am Qinbe nid)t tnel be*

beuten. 3ßullbi§ ftoielte mel)r ben aufmertfamen ©d)üler,

als bafj er fo red)t aufmerffam gemefen märe; er fd)ien

bie SBorte be3 meifen SBettlerS öerfd)lingen gu mollen,
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madjte grofjc $ugen, betuegte btc Sippen, al§ ttiollte er

fidt) iebett ©afc burd) Sßieberljolung einprägen, fyatte

aber julefct nur bie $älftc behalten unb biefe £>älfte oft

falfdj tierftanben. SSenn bann ber ©ärtner tute ein Sefyrer

eine 5r<*ge [teilte, fo tiertuanbelte fid) 2Sullbi§ au§ einem

gefpannt aufmerffamen Scfjüler plöfclidj) in einen Seljrer;

faft luftig äffte er ba$ SBenefjmen eineä Sefjrerä nad),

nrie bod) ber tneife $rt)a feiner tuar; er fprang tion feinem

^olfterfifce auf, fefcte einen ftufc t»or unb begann, anftatt

bie $rage ju beantworten, hrie ein 23olf3rebner ober ttrie

ein @d)aufpieler nrirr burd)einanber barüber ju fd)ttmjjen,

tt>a3 er in ber legten ©tunbe ungefähr aufgefdjnappt

fjatte.

$er tneife #rt)a mürbe nidjt ungebulbig. @r badjte:

e§ ift gut für einen ®önig, tuenn er ettuaS tion einem
Äomöbianten fjat; bie Bürger follen iljm nidjt anfefyen,

ob er juft gu biefer $eit ein jufriebener ober ein unju*

friebener -äßenfd) ift; er foll allemal ben ftönig fpielen

!önnen. Unb e3 ift gut für einen ®önig, tuenn er eine

fd)nelle geiftige SSerbauung f)at, ein furgeä ©ebärm,
tuenn er al3 fein @igene§ tion fid) geben !ann, tuaä er

furj tiorfjer aufgenommen t)at. 9tu§ 28ullbi3 !ann nod)

ein ganj red)tfd)affener tönig tüerben nad) bem SBeifpiele

feiner gepriefenften Sßorfafyren.

35er tneife 9trtya toar gebulbig nrie ein getreuer (Partner,

unb mit ber Pflege be3 $rinjen ging e3 tapfer tiornmrt§,

£ag um %aq, SDlonat um Sftonat, ftaljr um ^afyr. @o
oft bie Königin SSarana f)inau§fam, um iljr @öt)nd)en ju

lieblofen unb um einen S3erid)t über feine ©ntttridlung

einsut)olen, tiernafym fie irgenb ettuaä, toa§ fie erfreuen

lonnte. SöullbiS fei gutartig unb redjt anftellig, madjc
in feiner SSeife fleine $ortfd)ritte unb Ijabe bie fünfte be§

ßefenS unb be3 Sd)reiben§ redj)t gut erlernt; toenn er

nid)t ganj richtig fd)reibe, noenn er ben Sßinfel felbft

ein tuenig lieberlid) füfyre, fo fei ba§ !ein fd)limmer $ef)ler

für einen fünftigen Siönig. $ür bie 9£aturnriffenfd)aften

betneife ber knabe einige Neigung, ®eine Begabung
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tjabe er für bct§ Siedeten; aber ein fönig unb ein Bettler

brause fein 3ted)enmeifter §u fein. 'Die Königin futjr

anf: „Da t)öre icr) beinen 93ettlerl)od)mut, mein weifer

2trt)a; ein fönig mufj rennen als ein Vermalter." (Sonft

aber tjatte bie Königin ir)re $reubc an ben 93erid)ten.

Daft ber fnabe gelegentlich) einen (3d)ülerftreid)

tierübte, nic£)t immer ot)ne GJraufamfeit, baZ l)ielt ber

weife 2trt)a nidjt einmal einer Mitteilung friert. @r 30g

bann tutjig bie 9£abel ober ben Dorn au§ feinem ©efäfi

unb lächelte; auf Dornen mufj ein Serjrer gefafjt fein

wie ein Sftofengärtner. 9fucf) liefe ber fnabe wieber tion

feinen flehten 95o§t)eiten, al§ fein Selber nid)t böfe würbe.

SSullbiö war beinahe gerjn $arjre alt geworben, aU
ber weife SSettler einmal eine ©ntbeefung macfjte, bie

ilm leid)t bewogen t)ätte, fid) auf§ufd)Wingen nad)

brüben, nad) oben; nur bafj ber ©ärtner fid) an bie @rbe

gewöhnt Ijatte, bie SBlumen liebte unb ben Knaben, ©r

ging eine§ 21benb§ befcfyaulicl) buret) ben 3Balb, in ben

(SwigfeitSgebanfen ber fal)renben Bettler tierträumt. @r

glaubte nid)t3 gu fetjen unb nid)t3 JU tjören tion 9ttenfd)en*

btngen; er tjütete fid), einen SSurm §u treten, er blidte

mit $nbad)t auf jebe fnofpe unb liefe fid) wofylig fein

weifeeS &aar tion ben blättern ber unteren Bweige

fämmen. ^)a r
aU er fid) mit leifen (schritten einer Sid)*

tung näherte, mufete er au§ feiner SBerfunfenrjeit auf*

Wadjen. $uf einem umgeftürgten 93aumftamm ftanb

28ullbi3 unb rebete; um it)n Ijerum lagerten bie Seute

be3 $Borwerf§ unb laufd)ten auf bie SSorte be£ $mben,

ben bie l)ol)e fttan ju ilmen gebradjt tjatte. 2Ba3 aber

SBullbiS ben unwiffenben fnedjten ergätjUe, baZ gefiel

bem weifen 91rt)a ganj unb gar nid)t.

furbiftan unb bie gan^e SBelt wäre bisher in arger

Dunfeltjeit gebunben gewefen. ^efct aber \)<xbe er, ber

junge 2Bullbi§, eine ungeheure (Srfinbung gemacht, bie

fünft be§ ©d)reiben§. W\i #Ufe biefer ©rfinbung !önne

man, maZ man fonft nur feinen 9?ad)barn münblid)

fagen tonnte, bi3 nad) ber $autitftabt hinüber rufen, bis
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nadj 3fnbia, W über bat SBeltmeer. (£r tjabe fd)on ben

weifen 9trr)a, ber trofj feiner l)ol)en $c$)xc bie ©rfinbung

nid)t gemacfjt tjätte, im «Schreiben unterrichtet. ($r

roerbe fiel) nun einen fräfttgen 93ambu3 anfdjaffen unb

im SBalbe für feine *5)icnftlcute 6cl)ule galten.

$)er roeife #rt)a fefjrte unbemerft nad) bem Sanb*

fjaufe gurücf, im &cr§en befümmert. Könige burften

eitel fein roie anbere 9ttenfd)en aud). SBarum nid)t?

©ine gange Stenge (Sitelfeit »erlangt ba$ Solf öon

feinem Könige unb brängt fie it)m gar auf. Könige

burften unb füllten ba$ Soll betrügen; nur ein 2Belt*

überroinber betrügt nid)t. 5tber ber betrug eine§ Königs

foll nicfjt an ben %aq tommen tonnen. 2)iefe Seljaup*

tung, ba$ 9Mlbi§ bie (Sdjreibefunft erfunben Ijabe, roar

eine Süge mit allgufurgeu Seinen. SBufjte bod) ieber

Sauer, ba$ bie Beamten unb bie ^rieftet feit Sflenfdjen*

gebenfen bie Scfjreibefunft ausübten. ®er roeife $rt)a

roollte \a ben Knaben nid)t ergießen; aber nad) biefer

@rfaf)rung befd)lof} er bod), irjn auf bie folgen fo töridjter

©itetfeit fvinguroeifen. (£r muffte ein GIHnfeljen fyaben. (£3

ift fcfjäblidj unb unerfreulich, au§gelad)t ju roerben: aud)

für Könige.

9113 e§ am näd)ften borgen gu ber 9tu3f:pradje lam,

ftellte e3 fid) l)erau3, bafj 2öullbi§ nid)t eigentlid) ge*

flunfert Ijatte, bafj er üielmefjr felfenfeft baran glaubte,

erroäre ber ©rfinber. %ex Wlte erinnerte umfonft baran,

roie mül)fam 2$utlbi£ bie erften ©tricfje öon il)m erlernt

l)ätte, erflärte nmfonft, bafc er, ber Sefjrer, bie alte Äunft

einft öon feinem Serjrer erroorben Ijätte, biefer roieber

öon bem feinigen unb fo roeit gurüd burd) üiele %t*

fd)led)ter ber 9Jcenfd)en. 3Ößullbi§ machte fein fjübfcrjeS

©lauben§gefid)t, fefcte ben rechten $ufj üor unb fagte:

„$aia, lieber SJceifter, aber ba§ roeife id) beffer. %a
mögen bie Seilte in Sorgeiten fiel) irgenb etroaä au3ge*

bad)t rjaben. 9tber id) roerbe bir gleich beroeifen, ba%

meine <Sd)reibefunft meine eigene ungeheure ©rfinbung

ift. Jpaft bu mid) nidjt oft tjart genug getabelt, roeil id)
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ben^infel anberä führte, al§ bu e§ mir oormad)teft? S^a

alfo ! £>aft bu nid)t oft genug getabelt, toenn id) anbete

Beidjen fe^te, a!3 bu t-erlangteft? Wa alfo! $)u nennft

meine Sinien unb Beiden falfd). 2ttfo finb jie meine
eigene ©rfinbung."

2113 bie Königin am nädjften Seiertage tuieber auf

ba$ SBortoerf !am, berichtete ber ineife Söettler über ben

Sßorfall unb über ba§ ©efprädj. %ie Königin betrübte

ifut baburd), ba§ fie oor $ortt einen !oftbaren SBiumen*

topf jur (£rbe warf; fie »erlangte oom 9tlten, er follte

bem Knaben bie Narreteien mit einer Nute auftreiben.

„%u fagft ja felbft, bafc 2Sullbi§ ein guter unb begabter

^unge ift. $W fehlen Prügel. @3 gäbe ntd)t fo Diele

arge Könige, wenn fie a!3 ^ringen geprügelt mürben
wie anbere ®inber. 3d) bin auet) geprügelt morben.

Ungebrannte 9tfcf)e ift bie befte Strgnei für feine ^laufen."

„Nein, Königin SSarana, fein Xierlein toill id) fernlagen.

$)urct) ©erläge mürbe tdj bem ©öljndjen feine befte

C£igenfd)aft rauben, feine $ufrid)tigfeit. Nicfjt bei Äöni*

gen, tuof)l aber bei ®inbem ift aufrief)tigfeit gut. ©r

tnirb fid) fd)on fpäter in feinem föanbtoerf öerftellen

lernen, tnenn er fein Narr ift."

£)a fdjrie bie Königin auf. „2tt>er ba3 ift ja gerabe

meine 9lngft, bafj er ein aufgemachter Narr ift! S)af$

alle Narrheit, bie bei feinen berühmten 9tl)nen irgenbtuie

mitlief, fid) bei ifjm ju einer fd)recflid)en 33ollfommenf)eit

auSgebilbet f)at. (Sinen Narren t\ahe td) in bie SBelt

gefegt, in ber er l)errfct)en foll. $)arum fyabe id) biet) ja

gu föilfe gerufen, mein lieber 9frt)a ! Unb bu hrillft if)m

nid)t einmal bie Nute §u !often geben ! Selbft ein Narr,

bei bem e3 ju fpät ift, meine Strjnei an^utuenbeu !"

©olcf)em Ungeftüm gegenüber blieb ber weife $trt)a

ru^tg ; unb fo gelang e3 ifym nodj einmal, bie Königin $u

gebulbigem Stuäfjarren gu Überreben.

@r fefcte ben Unterricht fort; aber er mar mifjtrauifd)

getoorben, unb nidjt lange, fo begann er bie «Sorge ber

Königin ju teilen. <£>er ®nabe lernte fd)nell, aber üertefjrt.
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8Bo£ ber ©ärtner ifjm oortrug oom Saiten ber ÜRatut

unb Dom treiben ber 5ttenfcr)en, 2Bullbi3 fafete e3 fd)nell

auf, aber immer oerfefyrt. #n ieglidjem Sage mad)te er,

roaS ber Setjrcr itnu an neuen Äenntntffen gubradjte, gu

feinen eigenen ©ntbecfungen unb ©rfiubungen. Sine

eigenfinnige, finbifdje ©treitluft fd)ien ben fleinen ®opf
3U lenfen. „Wa alfo!" rief er triumpfyerenb, menn ber

roeife 5(rt)a c3 einmal aufgab, auf bie fd)einbar fo fd)lauen

(Sinrtmrfe beS ftnaben gu antworten. „3a, alfo!" rief

er ebenfo triumptnerenb, wenn ber 9ftte eine 93elef)rung

bereit tjatte; ber Änabe breite bie SBelefjrung gu einem
©trief unb nriberlegte fie mit bem fd)iefen SSerftanbe

eine§ fleinen 9ted)t3funbigen.

Sinmal t)atte SöullbiS nad) ber Sieblingäfpeife ber

©ötter gefragt; ber Seljrer öernetnte bie 9ttöglicr)feit

einer 9frtttoort; nid)t einmal über ba$ S)afein öon ©Ottern

unb anberen unfid)tbaren ©eiftem !önnte man etttmä

au§fagen, gefcfjtoeige benn über iljre Sftaljrung. 3)a rief

28ullbi3: „®a§ tueifc icf) beffer. Unb id) null e§ bir be*

roeifen, toenn bu mir jugibft, ba§ e3 unfidjtbare 2)inge gibt."

„©ern. $8ielleid)t gibt e§ meljr Unfid)tbare§ aB
©icfjtbareS."

„3a, alfo bift bu gefd)lagen. 3d) fann fliegen, toenn

icr) tuill. SSenn id) fliegen fann, fo fjabe id) ftlügel.

9Mne glügel finb unfid)tbar. $ttfo gibt e3 aud) ©ötter

unb ©eifter. fta?"

„©ötter finb nur SSorte, mein guter SSullbiS. %u
magft auf biefer (Srbe 5#enfcr)en toafyrnefjmen unb itjre

Sßorte. ©ötter toirft bu niemals tuafjmcljmen."

„Unb ber töuig öon fturbiftan? 3ft aud) ber am
(Snbe lein ©ott? Unb id), ber id) fliegen fann?"

„<3ei bu frof), toenn bu nur ein orbentlidfjer SRenfcr)

geworben bift. ®ie Könige biefer (Srbe finb toaljrlid)

feine ©ötter. Unb beine ^liegerfunft müfjteft bu bir unb
mir bemeifen, anberS al3 burd) SSorte."

9M)t immer fjanbelte e§ ficfc> bei ben Einfällen be3

Änaben um fo fyofje ©egenftembe ; jebe arme 5hmftfertig*
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feit ber -üiftenfdjen, t>on ber er erfuhr, tonnte ifym ein

Smlafj werben, eine feiner närrtfdjen (Srfinbuugen an*

gufnüpfen.

@r ijatte gefetjen, bafj fcie Sanbleute ba$ £luellwaffer

in binnen ober Sftöljren auf bie gelber unb 2Biefen leiteten

;

a!3 er bei Gelegenheit eme§ 9lu3flug§ ba3 öJelänbe auf

einem föügel bemerfte, ba£ wegen SSaffcrmangel üer*

bräunt unb unfruchtbar mar, »erlangte er, SRöfjren unb
Spinnen auf ben föüget hinaufführen gu bürfen. ®er

weife 2frt)a wollte ifjm ba§ auäreben; ba fd)rie SBullbB

irm an wie ein jä^orniger ^rinj: „^u fjaft mir felbft

gefagt, ba£ SBaffer gelje überallhin mit ben SRöljren

unb binnen. $e%t beneibeft bu mid) blofc! $d) werbe

ba3 SSaffer ben §ügel hinauflaufen laffen."

9113 er getjört t)atte, bafj ber Slifc mitunter in fjofye

©ebäube unb SSäume einferlüge, $euer§brünfte erregte

unb -äftenfcljen tötete, fjatte er fofort wieber eine ßrfin*

bung bereit: man brauchte blofc alle SSäume umbauen
unb alle Käufer einzureiben.

@3 !am bie Äunbe üon einer Sanbfdjaft ju iljm, it>o

e3 feinen SSalb unb fein $euerf)ols gab, unb wo man
ba§> SSacfen burd) dörren be3 93rotteige3 erfefcte; rafd)

fjatte er eine 2tu§funft bei ber Jpanb : ein einziges Wal
brauchte man blofc ju baefen unb fonnte bann bie ljeif3en

SBrote im Söadofen üerfeuern. <£)a3 mufjte boppelte ipifce

geben.

(So trieb e§ SMlbiä Stag für Sag. Unb wenn ber

weife ?lrt)a feine Irrtümer unb $el)lfd)lüffe ljunbertmal

ba§u benüfcen wollte, ein wenig Drbnung in ben ©e*

banfengang be£ Knaben ju bringen, fo mufjte er immer
beutlidjer erfennen, wie wunberlid) e3 in beffen Äopfe

auäfal). 9flod)te er alle biefe £orl)eiten unb SBerbeffe*

rungen mit nod) fo flaren Grünben aB unfinnig unb im*

brauchbar nadjweifen, fie würben bennocl) ftarrfinnig

feftgefjalten unb tauchten nad) einiger geit wieber auf;

faft fdjarffinnig war 2Bullbi§ barin, wie er alle feine ©in*

bilbungen in feinem Gebädjtniffe bewahrte, fie gefdjidt
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aneinanberfügte unb alles wie au einem Knäuel eines

fcf)eiubaren 2BiffeuSbau§ Gereinigte. 99cüber ber ©rbe

würbe ber weife Bettler.

Unb nod) fd)tt)icriger würbe feine Aufgabe. 9tts

SBuflbiS etwa fünfgetjn $al)ie alt geworben war, in feiner

(Srfcfjeiuung ein ftattlidjer Jüngling, wollte er fiel) mit

bem ausbeuten feiner ©rfinbuugeu nicr)t met)r begnügen.

(£r füllte fid) als 9#ann, bem es giemt, gu fjanbeln. $n
einem £>ungerjal)re überrebete er bie dauern eines be*

uact)barteu Dorfes, 9Jiet)lftaub anftatt bes (Saatfoms

ausgufäen; aus jebem 9Jtef)lftäübd)en muffte ein cbenfo

ftarfer $rud)tt)alm warfen, wie aus einem 9teisfom
; fie

würben metjr als tanfenbfältig ernten. Der weife 2Irt)a

ftärte bie dauern anf unb glaubte ben gutgemeinten

Unfinn üergeiljen gu !önnen. 9Jacr) bem folgenben legten

Streiche jebod) muffte er, ba$ er fein 5tmt in bie £>änbe

ber Königin gurüdgulegen l)ätte.

3m grüljling nacr) bem ferneren &ungerjat)re ftanben

bie -äftais* unb ©erftenfelber ber brei nat)en Dörfer üppig

ba gu einer gefegneten (Smte; bie wäre fcr)on begonnen
worben, wenn nidft nact) alter ©Ute ber Xag bes SSoll*

monbs für ben Schnitt tjätte abgewartet werben muffen.
Die reife ^rudjt, bie bürren £>alme gewährten einen

froren Stnbtid. SMlbis t)atte mäljrenb ber gangen teuern

3eit neue unb immer neue unfehlbare Mittel erfonnen,

ben SRifjernten für immer ein ($nbe gu mad)en; ins

SSerf gefefct f)atte er nur bie Slusfaat bes 9Jcel)lftaubs.

Sejft erfuhr er unb üerwanbelte bie ^ac^ridjt fofort in

feine eigene (Sntbedung, ba§ ein 21cfer buret) S3rad)e unb
buref) Düngung fruchtbarer gemacht werben fönnte.

3Q3eld) eine (Mbgrube muffte ein 5lder werben, wenn
man beibes auwanbte! Verbranntet (Strof) war ja

ein öortrefflicfjes Düngemittel. Die Änecfjte bes SSor*

wer!s weigerten fid) freilief), ormc Söiffen itjres 2tuf*

fefjers oorgugeljen; wie fie fid) im SBinter geweigert

l)atten, auf ben Ü?at bes Jünglings alle ifjre Üftnber,

<3d)afe unb ©ctjweine gu fd)lad)ten unb bie Xierleicrjen
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$ur fabelhaften (£rf)öf)ung be3 Ertrages in ber Sldererbc

3U »ergraben. ®ie$mal liefe fid) SSullbiS nid)t irre-

machen, benn bieSmal !onnte er feinen $lan allein au£*

fütjren. 3n ber gellen -iftacrjt öor bem feftgefefcten Sage
beS Ernteanfangs ftieg er über ben ^öljernen Sorbau
beS £>aufeS inS ftreie; <3taf)l unb (Stein unb <3d)mefel*

faben tjatte er in feiner 3agbtafd)e öermafjrt. @o manberte

er im 9!ttonbenfcr)ein, reine $röl)lid)feit anf feinem

t)übfct)en ©laubenSgefid)t, ju ben brei 9£ad)barbörfern

unb jünbete bie meitgeftredten -ättaiS* unb ©erftenfelber

an, etne§ nacf) bem anbeten. Er mar bei bem legten

nocf) nicr)t angelangt, als bie dauern fdjon flageub bie

erften brennenben gelber umftanben, untätig, fyilfloS

burcrjeinanber fcfjreienb. Unb als ber meife Settier mit

ber «Sonne aufftanb, um bem ©eftirn feine $tnbact)t bar*

gubringen, fanb er bie Säuern bereits cor bem &aufe
öerfammelt. ©ie berichteten laut jammernb, maS ge*

fd)et)en mar; unb fie liefen !einen .ßmeifel barüber: ber

Säter mar ber Jüngling, ben bie fönigin felbft auf bem
Sormerf untergebracht fyatte. $)er Sprecher ber Sauern
liefe fict) alfo öernelnnen: „<5d)led)t geurteilt unb fd)led)t

gerebet fyaben bie, bie fo falfcr)e ©erüd)te über ben

Sfraaben unb über unfere gute Königin — fie lebe lang

gu unferem ©lüde — auSgefprengt tjabcn. £reu mar
bie gute Königin bem feiigen Könige — Efyre feinem

Slnbenfen. &eil unS, bafe ber Sljronerbe unter unS auf*

macfjfen burfte ! Er mufe eS fein. 9£ur ber richtige £l)ron*

erbe, nur ber 6profe unferer erhabenen Könige ift fo

füljner ^ünglingStaten fät)ig. &eil ber 3ufunft unfereS

SanbeS ! Unb mie mir biefeS genau miffen, fo oertrauen

mir aud), bafe bie gute Königin— fie lebe lang ju unferem
©lüde — unS ben ©cfyaben erfefcen mirb, mie aud) ber

©rofeoater beS l)errlid)en Jünglings jebeSmal reidjlicf)

Sufee jaulte, menn er auf ber $aQb einen -äKenfcfjen er*

legt Ijatte anftatt eineS milben SiereS."

2)ie Sauern fingen gleid) bamit an, iljren Serluft

2)orf für £)orf unb Hder für Slder angugeben unb mun*
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bertcn fid) gar mct)t barüber, ba& bet Sprechet, ber

aud) bcr 9frd)ter beö 33esirfe3 mar, über bie (Schreibe*

fünft öerfügte unb fid) anfd)idte, bie tarnen ber Dörfer

unb bie tarnen ber ©emarfungen fauber aufzeichnen.

®cr meife 51rt)a fertigte einen Eilboten nad) ber Königin

ab; als fie auf bem SSormerfe eintraf, mar ber 9ftid)ter

mit feiner ©Treiberei eben erft gu @nbe gefommen.

&of)eit§üoll, mit furgen unb garten SSorten öer*

fprad) bie Königin, bie 9fed)nung felbft gu prüfen unb ben

mirflid)en Schaben mit Söagenlabungen öon ©erfte unb

SttaiS gu erfefeen. Um ber 9?ot gu mehren. £>er Jüngling

SSullbiS fei meber ber (£rbe üon Shtrbiftan, nod) ein

Saniert, fonbcrn ber @ol)n eineS treuen ©olbaten, ber

im legten ^elb^uge neben bem Könige gefallen mar.

2)amit maren bie dauern entlaffen.

9113 bie Königin mit bem meifen Bettler allein mar,

oergidjtete fie auf bie ©ebärbe ber $ol)eit unb seigte fid)

anberä, in einer anberen föniglidjen ®eftalt. ©ie rifj

bie fernere ^euergange Dom £>erbe, fcfymetterte bamit

auf Xifcfje unb $olfter, aerfd)lug in äufierfter £>eftigfeit

einen abenblänbifdjen (Spiegel unb ftreifte mit bem Gsifen

bie $anb be3 meifen SBettlerä, ,al§ ber fie beruhigen

mollte.

„Sin Gmbe machen!" fdjrie fie unb mieberfyolte fid£)

oft in tljrer Erregung. „$btun follte man ben S3uben,

ben nid)t3mürbigen SSuben, ben Darren, ben au3*

bünbigen -Karren! 9ttein armeS Sanb! Sieber mill irf)

als ben §errfd)er be3 SBolfö einen ausgemalten ®umm^
topf fetjen, lieber einen 9ttörber. 9ßo ift mein Sftarr, ber

(Erbe oon Königen?"

2tt§ fie erfuhr, ba% SBullbiS nad) ber anftrengenben
s#ad)tarbeit nod) fdjlummerte, ftürmte fie in ba§ ©d)laf*

gimmer; ber alte#rt)a folgte ü)r, um ba§ ©djlimmfte gu

öerljinbern. 5tl3 bie Königin jebod) ben Jüngling er*

blidte, mie er mit feinem fonnigften ©laubenägefidjte

balag, fdjlug fie mit bem <Sd)üreifen nur auf bie S3ett-

ftatt ein. SBullbiS öffnete bie $ugen unb Ijörte üer*
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Wunbert, waä man tfjm öorwarf. ($r jog bie 3)ede

fdjamfjaft bi§ an§ ®inn hinauf unb jagte rul)ig : „9ttutti,

ifyr fetb ungebulbig, bu unb bet Reiftet, unb wiftt gar

nid)R 3tä) fyabe bie $der ber brei Dörfer fo üerbeffert,

bafc fie Oon jefct ab ben gefmfadjcn (Srtrag geben werben."

$ie Königin fefcte fid) erfdjöpft auf ben Söettranb;

au§füf)rlid) fud)te fie bem ©olme baZ SBerferjrte feinet

£un§ öorguftellen. „übrigen^ tjaft bu gar !ein Ü*ed)t,

über bie @mte ber armen Seute gu bestimmen. $ie

@rnte gehört irjnen; unb bie 93rotfrud)t, mit ber idj fie

entfd)äbigen werbe, gehört bem Sanbe." ®a leuchtete

felbftfid)ere ©laüben§anbad)t au§ ben gellen $ugen be£

Süngling£; er l)ob ben redjten $rm unter ber $)ede

IjerauS, fd)ien feine Söorte mit bem befeljlenb au£ge*

ftredten ß^igefinger bekräftigen ju wollen unb f^ract)

:

„Saja, 9Jhttti, aber baZ weift id) beffer. $6) bin ber &err

über alle $der unb halber unb SStefen üon ®urbiftan.

$d) bin ber &err, weil icr) fliegen fann. S)ie (Götter fjaben

mir bie ^>errfct)aft öerliefjen, ha fie mir bie Smnft be3

$liegen§ fd)enften. ftannft bu fliegen? Äann ber

Reiftet fliegen? fta alfo."

5)ie Königin fing bittcrüd) §u weinen an. Waä) einer

SSeile ftanb fie auf, ftricr) bem ©ofjne be!ümmert über

©tim unb &aar unb befahl il)tn, il)r gu folgen, fobalb

er angefleibet fei. ©ie feljrte mit bem weifen SSettler

nacr) ber £>alle gurüd, bort trocfnete fie ifjre Xränen,

raffte fid) jufammen unb fagte in turnen ©ä$jen: „$er*

flucfyteS ©ererbe. Äeine ßcit. ^lid)t einmal für ben

©ol)n fjabe id) $eit. 3d) bin entfcf)loffen. 3d) brauche

beuten 9fat nid)t. 9lud) ol)ne beinen SRat werbe id) ben

Darren nid)t umbringen, ©in rechter Äönig würbe ba$

(3ct)äbli(f)e umbringen laffen. (Sine Butter fann wof)l

fein rechter ®önig fein. 9Iber id) will mein Sanb üor iljm

fcfjüfcen. -DDiag $önig werben, wer ba will, wer ba fann.

3d) will ir)n rjinunterftofjen in ba$ ©ewimmel." 5(n allen

©liebern jitternb, fafcte bie Königin beibe Jpänbe be§

weifen $rt)a. „9hir nocf) eine flehentliche 93itte. $u
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wirft fic gewähren. $d) Weifc, bu bift meiner Butter

unb mir üou brüben getommen, öon oben. 2)u roirft

über bem Änaben fdjwebcu nnb mir Ujn nicr)t fterben

laffen. $Bielleid)t, öielleidjt erjie^t il)n bie 9Zot be£

SebenS."

%a trat Söulibis mit feinem freunblid)fteu Säbeln
ein. 2)ie Königin liefc üjxe 91ugen lange auf it)m rufyen,

bann fagte fie:

„Mein anner SßullbiS, eine ernfte Mitteilung mu|
id) bir machen, $d) l)abe btd) wie mein ®tnb ge*

galten, aber bu bift eS nid)t. 1)u bift ber ©of)n eines

tapferen (solbateu, ber im legten ^elbguge be§ ÄönigS

ru^möoll neben il)m gefallen ift. #B aud) balb beine

arme Butter ftarb, üerfprad) ict) ü)r auf bem ©terbe*

bette, an bir Mutterftelle ju oertreten. S)a§ fjabe id)

bi^er reblid) gehalten, 3efct !ann idE) e§ nid)t mefjr.

Meine le^te traft . . . Qfd) bin eine Bettlerin geworben,

^u bift alt genug unb wirft bir bein 93rot felbft oerbienen,

mein armeS ®inb. 2Bäf)te bir einen Söeruf. Unb nod)

ein§: auf Söranbftiftung ftet)t ber %ob. $>u barfft ntcrjt

wieber in bie 9icu)e ber Jpauptftabt fommen. «Sollteft bu

jemals bie ^auptftabt oon Äurbiftan betreten, fo würbeft

bu auf ber Stelle hingerietet werben. 2ßaf)le einen SSeruf
."

Mit einem t)übfcr)en Säbeln antwortete SBullbiS:

„2)a3 ift mir lieb, ba% bu nid)t meine Mutter bift; benn

bu glaubft nid)t an meine unficfjtbaren ^lügel. 3?d)

werbe in jebem Berufe bie Sßelt in ©rftaunen fefcen. £>a

aber fcfjon mein SSater ein löwenfyerjiger ©olbat ge*

wefen ift, fo werbe id) aU ein ©olbat unerhörte Xaten
öerridjten unb 9(fien erobern."

„&alb fo fdjnell, bu armer Sßarr," fagte bie Königin

traurig. „$n jebem Berufe, nidjt jmlefct in bem eines

(Solbaten, wirft bu aber oon biefem SaliSman ©ebraucb

madjen tonnen." Unb fie t)ängte ifym einen SSeutel mit

guten (Mbmünjen um ben £>aB. „SBerwafyre vtjn forg*

lid) unter beinem Mittel, fo unfid)tbar, wie beine $lügel

finb. ©r ift wirllidjer als beine Flügel."
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III. X)a*Äfnberbuc&*)

SBullbiä lieft fid) bei ben ©olbaten anwerben; ba et

trofc feiner fräftigen ©lieber für ju jung gehalten hntrbe,

um SBaffenbienfte gu leiften, gab man ifym äunäcfjft eine

Trommel. 9(13 er nacr) menigen Sagen fcfyon bie ©Riegel

gu rühren muffte, begann für it)n ein frof)e£ Seben. (£r

mürbe nid)t mübe, auf feiner Trommel ben Sttarfcr) ju

toirbeln. ©r ttollfürjrte ben Särm auf S3efet)l feinet

Hauptmanns, aber er beraufdjte fiel) baran. 9ciemanb

fyätte e3 ü)m anheben fönnen, bafj er ber Slnfüfjrer feines

£>aufen3 mar. Waä) beut Safte feinet SärmS mufften bie

Seute bie Seine tjeben, fcrjneller ober langfamer, ttrie er

*) $)et herausgebet ift ju bet ©ttlärung oerpflicr)tet, bafj ber

gonje folgenbe Utbfdjmtt urfprünglicf) oieHeictjt ttidt)t ju bem SRärdjen

„9larr unb Äönig" gehörte. £>ie ältejten furbifcfjen $anbfcbjiften

loffen ben guten SBullbiS fofort fein SlönigSerbe antreten, man füt)It

aber eine ßüdfe in ber ©rjä^lung; getrennt öon bem SRärdjen bringen

biefe ftanbfdjrtften ein Stmberbud), bem anftatt einer Wuffdjrift nur
eine 3etdjriung ot)ne SBorte oorgefefctift: eine ©ule mit einem ©piegel.

©in richtiges &inberbucf), toie eS ganj ätjnltcb, bei ab enblänbifcfjen
SBöltern oerbreitet geroefen fein foll. $er Herausgeber tjat bie

©djroänle biefer jroeiten #anbfdjrift an tiefet ©teile eingef«f)altet,

roeil fie unöerlennbar bie Südte im 3Rärdjen ausfüllen. $n ber

&urbiftan-3rorfcr)ung nrirb ein lebhafter Streit über ben Sufammen*
bang äroifc|en ben SRärcben unb bem Äinberbudje geführt. 3)ie

meinen ©eler)rten, bie rechtgläubigen, uerteibigen bie Meinung: ber

arge SBullbiS r)abe tüirtlid) gelebt unb baS Stinbexbuä) fei nodj ju
feiner ^ßrinjenjeit oerfafjt roorben jugunften eines Ilügeren 3:r)ron*

beroerberS; baS 2Rärd)en aber fei erft oiele fmnbert Satyre fpäter im
Solle entftanben, als baS @lenb, baS Äönig SBullbiS über Jhirbiftan

gebradjt fjatte, überrounben unb ber$iet)en roar. ©inige neuerungS*

füdjttge ©elefjrte üerteibigen bie entgegengefefcte SReinung: freilieb

fjabe bet arge SBullbiS gelebt, aber bie ©cbroänfe feiner Sebrjeit feien

erft erfunben roorben, als man in bem niebergeroorfenen Äurbiftan

über ben fdjlimmen Darren roieber ladpen tonnte; baS SRärcrjen jebodj

fei jur StegierungSjeit beS Darren erbtdjtet roorben oon einem guten

Würben, ber fein «Soll bor ber broljenben ©efaljr warnen roollte.

Sn biefem Streite roagt ber Herausgeber nierjt ju entfebeiben. Cr
t)at aber, um bie SBerbinbung jtt>ifcr)en bem SHnberbucrje unb bem
SRärdjen nodj inniger ju machen, einige Keine SSerbejferungen ntdjt

uerfdjmäbt, fo j. 85. ben tarnen „SBullbiS" eingefefct, roo eS in ben

iüngeren Hanbfc^tiften beS ÄinbetbucbeS übetall „SButbit" r)ie|.
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trollte. @r fd)ritt überall öorau. ®a er im Söetoufctfein

feiner Söebeutung bie Sad)e trefflid) mad)te, liefert bie

Offiziere il)n gctoäfyren unb nannten it)n nur ben närri*

fcr)en Trommler.

©o bicnte er ein $at)r lang t)öd)ft aufrieben beim

gufcoolfe. $5anu tourbe er langfam barauf aufmerffam,

bafj ben Offizieren unb 9ftannfd)aften allerlei Berate

unb Xrobbeln öerlieljen ttmrbcn, bie bem Trommler

üerfagt blieben: für ben beften Sanaentourf, für einen

abgefd)nittenen $einbe£fopf, für ben ftärtften 3uruf bei

SBegrüfjung be§> Oberften; aud) bie ©äule ber berittenen

Abteilung erhielten fold)e 9tu§3eid)nungen : für ben

fdjnellften Sauf, für ba% anmutigfte %an%eln üor bem
Dberften. ®a t)atte SBullbi^ balb feine $reube mefjr an

feiner Trommel. @r bat feinen Sßorgefefcten, ju bem
Weiterlaufen eines £>auptmann3, ber oft freunblidj

über if)n gelabt, übergeben %u bürfen, jum SBaffen*

bienfte. $>er SBunfd) be3 närrifdjen Xrommlerä rourbe

gemährt, unb 2Bullbi§ erttrieS fid) al§ ein eifriger Weiter,

binnen wenigen Monaten Ijatte er für fid) unb für

feinen ®aul alle Berate unb Xrobbeln ertnorben, bie

überhaupt ju Ijaben waren; er Ijatte fie fid) öerbient,

teils burd) feine ©efd)idlid)feit in allem ©pieljeug be£

93eruf§, teiB burdj ba$ glüdfjafte Säbeln, ba$ aud) ben

neuen Hauptmann beftadj.

• 9Bullbi§ l)atte ben Wang eineS Unteroffiziers erlangt,

lim biefe 3^t tourbe fein £>aufe in baä (Gebirge gefd)idt,

too bem treiben einer Wäuberbanbe ein Bl^I gefegt

toerben füllte. SBodjenlang mürbe mit toedjfelnbem @r*

folge gefämpft. (£ine3 XageS befam SButlbiS junt erften*

mal einen felbftanbigen Stuftrag; er follte mit jtoanjig

Seuten einen ©ngpafj nehmen, ben bie Wäuber befefct

Ratten.

(SS toar gegen Mittag, als SBullbiS mit feinem Quqe

bem ©ngpafj gegenüber in einem SSalbe angelangt toar.

(Stnige tion ben älteren ©olbaten rieten nun, bie Wad)t

abjutoarten, bann Oon ben ^ferben ju fteigen unb bie
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Räuber $u überrumpeln. 2Bullbi3 tjörte gar nid)t f)in;

er mar ber SBefelpfyaber. Eigentlich bad)te er: „93et

9Zad)t !önnen bie Räuber meine Xrobbeln unb bie anbeten

3ierate nidjt flauen, erfahren alfo gar nid)t, tuer unb
tt»a§ id) bin." Er gab ben 93efet)l §um fofortigen Angriff

;

in geftredtem (Mopp toie bei ber legten $arabe mufjten

feine atnanjig Biaxin gegen ben Engpafc anrennen. ®er
©alopp gelang borgüglid) ; bte Leiter blieben in ber bor*

getriebenen Entfernung boneinanber. 2113 fie aber mit

itjren fdjäumenben (Fäulen bid)t bor bem £>ol)ltöeg fyalt*

machten, ttmrben fie bon einem föagel bon Sangen unb
Pfeilen überfdjüttet, fo ba% iljrer üiele getötet mürben
unb feiner unbernmnbet blieb. $e%t brauen bie Räuber
fjerbor, um ben SBerttmnbeten ben ®arau3 gu machen.

$a Ijob fid) 2$ullbi£, bem ein $feilfd)ufi ben regten

2trm fampfunfäfyig gemalt f)atte, in feinen Steig*

bügeln unb rief mit ber fd)tnetternben (Stimme, bie

er an feinem Dberften bettmnberte : „Ergebt eudj), ttjr

elenben 9täuber. SSir fyaben einen fdjönen ©alopp ge*

ritten unb id) fyabe, toie iljr fefjen tonnt, alle Xrobbeln

unb bie anberen Berate. SSenn id) nrill, fann idj) aud)

fliegen."

$)ie Räuber beforgten unbetummert il)r ©efd)äft,

ben SSermunbeten bie ©urgeln burd)5ufcf)neiben; nur

jttiei bon ben Leitern bermod)ten ju entfliegen. $u
2Bullbi3 trat ber Stnfüljrer ber Räuber Ijeran unb fagte

mit grimmigem Sachen: „$)u magft frei auägefyen, biel*

leid)t roirft bu ju unferem föeile nodj ein &eere3fürft.

$u bift ein Starr."

•Safein SRäuber ganj gemif3 immer bie Umt>al)rl)eit

rebet, freute fid) SSullbiä über baZ Urteil be3 $einbe£.

Er grüßte militärifd) mit ber linfen &anb unb fprengte

babon, feinen Hauptmann aufjufud)en. Er ritt bafjin

unb bortf)in, Ijatte nad) (Sonnenuntergang feinen Raufen
nodj nid)t gefunben, irrte im 2)unfeln roeiter umfjer,

bis er gegen 9Jätternad)t zufällig auf feine Abteilung

ftiefc. Er toedte ben ^elbfd)er unb lief; fid) ben #rm ber-
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binben; er öerfdjaffte fid) eine reid)lid)e Wlafy%eit unb
legte fid) fd)lafen.

9tm fpäten SRotgen erft mclbete er fid) beim Jpaupt*

mann. „^Brillante 9Ittade geritten. $ld)tsef)n £ote. $er*

luft be§ $einbe3 unbefannt. 'Die Räuber bezeugten mir
itjre @t)rfurd)t nnb wagten e§ nid)t, midj) umzubringen,

kleine Sßerwunbung eine ©djramme. $ct) melbe mi(£)

5um $>ienft."

$)er Hauptmann tobte. „&abe nnr leine Bett, mid)

mit beiner @rfcf)iefhmg aufhalten, bu 9tarr. ©djer bidfc)

jum Teufel, ßum ©olbaten taugft bu nid)t. SBielleid)t

ju einem Könige. SBerbe aber lieber ein ©djufter."

SSeil 3Sullbi3 jeinen Hauptmann für einen SJlann

bon einigem Urteil t)iett, folgte er feiner Meinung. @r

berliefj bie teneraben, padte feine Uniform mit allen

£robbeln unb ben anberen gierten in ein SBünbel unb
ritt in bie ßbene jurüd. 9113 er bon ungefähr nadj)

wenigen £agen einen wanbernben ©cfjuftergefeilen traf,

naijm er ben Vorteil wafjr, feinen $aul gegen einen

Seberfdjurj unb be§ @d)ufter§ Jpanbwerf^eug ber*

tauften ju tonnen. Vluü) naljm er ein 6tünbd)en lang

Unterricht in ber 8dmfterei unb glaubte banad) felbft bie

@rfinbung gemacht ^u l)aben, bafc man äär)e§ Seber mit

einer fpifcen 5(f)le burcfjlddjern !önne. 2)ann fdjritt er für*

bafj unb grüfete baZ £>anbwerl in bem nädjften <Stäbtd)en.

• (Solbat wollte er erft bann wieber werben, wenn man
iljm ein &eer jur $üf)rung anöertraute. 3^a^jig SJftann

ift §u wenig. ®a bringt ber $einb leicht acrjtjefyn um,
unb ber Hauptmann fd)impft. &at man ein &eer unb
finb babon jwangigtaufenb Wlann gefallen, fo träfjt !ein

£>alm barum. 9£a alfo. ©päter wollte er ftönig werben.

©ein &anbwerf3meifter war ein finniger ©d)ufter,

ber an bem häufen ©efcfywäfce beä ftattlid)en ©efeilen

©efallen fanb. ©r merlte wotjl, bafj SSullbiS !ein ge*

lernter ©d)ul)mad)er war. @r liefe fid) aber gern er*
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gälten, wie biefer Jüngling ein toilber ©olbat getoefen

mar, un§ät)iige Sftäuber niebergeftod)en f)atte unb je&t,

be§ SBlutbergiefjenä mübe, einen bürgerlichen SBeruf er*

greifen sollte; ba 28ullbi§ fid) fonft red)t gefdjitft an*

(teilte, tjoffte er au§ il)m nod) einen tüchtigen unb benfen*

ben ©djufter machen &u fönnen. ®er mufcte junädjft

ba$ Seber fd)meibigen, ba§> ©arn pidjen unb abgelaufene

(Sohlen frifd) benageln; fo würbe SBullbiS fd)on nad)

wenigen Monaten unter munteren ®efpräcf)en ein braud)*

barer ftlidfdmfter. 91B er barauf nod) ba3 fdjwierige

3ufd)neiben be§ Seber§ erlernt fyatte, glaubte ber Süleifter

an iljm einen nüfclidjen ©efellen gefunben gu Ijaben.

%ei alte Sdmfter muffte über Sanb ju feinem !ran!en

Söruber, ben er ju beerben gebaute; brei iage wollte er

fortbleiben. @r reichte bem ©efellen eine gange SftinbS*

fyaut mit bem auftrage, au§ itjr nad) einem -äftufter

foüiele (Stiefel auaufd)neiben, wie bie 9fanb§l)aut ^ergäbe.

Unb fort mar ber Sfleifter. 9hm mar baZ dufter anfällig

ein linfer Stiefel, ein tyofjer lin!er Sfteiterftiefel. ^er
©efelle war nic^t faul unb fd)nitt au§ bem ßeber tapfer

unb befmtfam fieben fjofye linfe Sfteiterftiefel gu; fanb

and) nod) 8eit, brei babon auf§ allerfd)önfte jufammen*
äunäljen.

$)er Sdjufter tarn surüd unb fd)Iug entfefct bie ipänbe

gufammen. SBeil er aber wieber eilig über Sanb muffte,

um ben 33ruber jefct aud) nod) ju begraben, toarf er bem
©efellen eine zweite $ftinb§f)aut ju mit bem furzen Ü8e*

fef)l, jefct für bie rechten $üf?e ju forgen. „®u trägft ja

aud) nid)t gwet lin!e Sd)ul)e, bu trägft ja aud) einen

red)ten unb einen linfen. Wati) bie rechten fertig, wie

bu fie trägft."

2Bullbi3 muffte eine Söeile nad)benlen. Gmblid) ent*

fd)ieb er fid) bafür, ben 93efef)l feinet SD^eifterö wortgetreu

au§gufüf)ren. @r Ijatte flerne ^rüfce unb trug an biefen

^üfcen niebrige 6dmf)e, bie beinahe wie Pantoffel

liefen, ©o naljm er forgfam unb gärtlicf) baä Sttafc oon

feinem regten ^ufee, fcrmitt banaä) au§ ber föinbSljaut
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ncun^elm Pantoffeln guredjt unb tjatte beten fed)3 red)t

äierlid) fertiggestellt, aH ber ©cfjufter t)cimfel)rte, eth?a3

fdjtuer üon bcm genoffenen 33egräbni3rocine.

®ct Steiftet jammerte. Unb al3 ber ©efelle fid) mit

bem 9Jlufterfttefel unb bann mit ber tuörtlidjen 93e*

folgung be3 93efel)B, „fo toie bu fie trägft", auärebete,

öergafj er feine gange fcfyufterlicrje (Sinnigfeit unb griff

nad) bem Knieriemen. „Seberüerberber elenbiger, id)

roerbe bid) bemuftern unb betnörtlicfyen, ba% bir ©etjen

unb £>ören üergetjt."

2Bullbi3 flüchtete hinter bie foftbare <Sd)uftertuget

oon ©ta§, in bereu -ftcuje ber SO^eifter nid)t losschlagen
magte. 3$ullbi3 machte fein gertnnnenbeS bummeS ®e*

fid)t; in feinen Stugen leuchtete e3 auf unb er rief: „3$
Ijabe eine (Srfinbung gemadjt, bie bir mefyr ©elb ein*

tragen foll, als jeljntaufenb biefer fdjmierigen regten

ober linfen ©tiefet."

$)er Stteifter fanb fofort feine ©innigfett hrieber unb

tiefe ben Knieriemen fin!en. ,,(£ine ©rfinbung? ®a3 ift

nodj bc& einzige, ma§ id) bir ©djurfen jutraue. %u tjaft

etjer Raupen unb ©rüfce im Kopf at§ <£)rat)t unb $ed).

JperauS mit ber ©rfinbung, IjerauS mit ber (Mbgrube \"

SBullbiS fe^te einen $u| üor unb rebete fo laut unb
fo fcfyrill toie ein ^etbtjerr bor bem Oerfammelten $>eere

:

„®u braud)ft nur bie (Stiefel fortan otme (Sohlen §u

machen. 3Son oben fann man nid)t fefyen, ba§ bie <Sot)len

fehlen; unb bie Käufer werben frot) fein, weil e§> ftdj) mit

blofeen prüften beffer fpringt, als auf bem garten Seber.

$<$) fcfyenfe bir meine (Srfinbung unb fütjre bid) einer

glän^enben Brunft entgegen. 2)u ttrirft an jebem $aar
(Stiefel atuet (Sohlen fparen, alfo §tt)et dreier. ®u tuirft

ätoeimaüjunberttaufenb $aar Stiefel üerfaufen unb
fed)§malt)unberttaufenb ©ilbetpara gewinnen. G& fann

aud) ettnaS mel)r fein; bie genaue Sftedjnung überlaffe

id) ben SRentmeiftern. ®u nürft bie (Schufterei aufgeben,

bir ein Sdjlofc taufen unb taufenb Sdjriftrollen baju.

£>aft bu bann aud) nod) lefen gelernt, fo lannft bu ftu*
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bieten unb furnieren nad) ^ergen^Iuft. 9tlle§ burdj meine

unbergleid)lid)e, ®opf unb $uf3 beglüdenbe, fonnen*

gleidj) burd) ba§ $al)rl)unbert leudjtenbe ©rfinbung."

%et SJieiftcr fefcte fid) betrübt auf feinen S)reifufe

unb Hefe bie -Keife Rängen. „$<$) tneife nid)t, tuarum id)

bidt) nid)t totf<ä)lage. 91ber id) fann nid)t einmal böfe auf

bief) fein, bu 9£arr bu mit beinern närrifdjen 6elbft*

tiertrauen. 2Benn man bidt) fo beinen Unfinn au3*

pofaunen t)ört, laut mit großen SSorten, ba% man bid)

faft für bernünftig galten möchte, bann muffte man bir

raten, • ein 9ftarftfd)reier gu toerben. Ober aud) ein

benfenber Äönig. $ür ein ef)rlicf)e3 ^anbmerf taugft

bu uid)t."

2Bullbi3 padte ben ßeberfdjurj unb ba$ 3^ug %u ber

Uniform unb ben SSaffen unb ging auf ben 9ttarft, bie

£ätigfeit ju fud)en, bie fein lieber finniger SOZeifter

iljm empfohlen t)atte. „2Benn id) bie 2Belt gefd)affen

l)ätte, t)ätte e§ feine üerfd)iebenen $üfee gegeben. Gent*

toeber lauter red)te ober lauter linfe." £)er ©dntfter jebod)

fd)lief feinen Sftaufd) au§ unb ging am näd)ften borgen
feufjenb baran, fieben grofee redete 9teiterftiefel unb neun*

gelm Heine linfe Pantoffel Ijerjuftellen. $)enn ba% @rbe

feinet $8ruber3 mar ju gering, aB ba§ er fid) bem 6in*

nieren ganj fjätte Eingeben fönnen.

SBullbis ging alfo auf ben Sölarft, luo bicle Sttefebuben

aufgefd)lagen ttmren, unb liefe fid) bon einem B^berer
als 9tu§rufer anwerben, 3)er gog ifjm einen roten 9tod

an unb fefcte if)m eine fpifce rote -Mfce auf; 9$od unb

Sttüfce toaren mit golbenen (Sternen unb Kometen unb
Xierjeidjen beflebt. 'Ser neue -äftarftfcfyrcier ftellte ftd)

auf ba§ ©erüft bor ber 3aüberbube unb füllte fid) nidjt

wenig in feiner ®etoaubung; aber er nmfete nid)t, tt>a§

er aufrufen follte. ®a l)örte er bor ber näd)ften S3ube

ein Mb mit gtoei köpfen unb ad)t $üfeen anpreifen;

neugierig ftieg er hinunter unb betrat biefe3 $elt; baä
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$alb mar ^mar tot unb rod) übel, rjatte aber mirflid)

^roei ftöüfe unb acrjt $üfee. 2)a ergriff ben guten 28ullbi3

eine fyofye 93egetfterung für feinen neuen S3eruf; er trat

f)erau3 unb begann bie Sftenge mit flammenber Söereb*

famteit jur 93cfid)tigung be3 2öunberfalbe§ auflodern

9tber ber augcftellte falbauSrufer beftanb auf feinem
• 3fted)te, broljte unb jagte ifm fort.

(Sbenfo ging e3 bem armen 2Bullbi3 in ber gmeit*

näcfjften $ube, roo ein SBeib mit einem mächtig geroölbten

S3ufen unb einem Mnnerbarte gu betrachten mar; aU
SBullbiS and) bie fRei^e biefe§ UngerjeuerS ben Seuten

entgegenbrüllen mollte, mürbe er üon bem zugehörigen

5fu3rufer mit 6d)lägen fortgetrieben.

3njwiicr)en fyatte ber gauberer feinen Stflann Oermifet,

fanb if)n jefct enblicf) unb §errte ifm auf fein ®erüft jurücf.

„®u ioüfoüf, bu !annft üon mir feine Segarjlung er*

märten, menn bu ben <Sd)minbel ber -ftacparbuben au§*

fcr)reift. ®u mufjt meinen ©djminbet au§fd)reien. £>u

mufet öerfünben, bafj ict) alle auf bem 9ttarfte übertreffe,

ba§ \d) SBaffer in 2Bein oermanble unb SSlei in ®olb.

33a3bu millft!"

$5a§ liefe fid) SBullbte nid)t smeimat fagen. SBäfjrenb

nod) bie ©efmfucfjt nad) bem £albe unb ber bärtigen

$rau in il)m macrj mar, begann er mit gellenber (Stimme:

„Bürger, bie irjr ba§ SBunberbare liebt, fd)ön ift ba$ Mb
mit gmei köpfen unb fd)ön ift ba§> SBeib mit bem ge=

mölbten SSufen unb bem SJlännerbart. 3tber ba follt itjr

nidjt l)ingef)en. ®enn rjier ift ber größte ©djminbler be3

ganzen 9ttarfte§. (Sr mill eud) feine Shmftftüde oor*

mad)en. SBollt ifyr aber ba$ munberbarfte SSunber

biefer 3^tt unb aller Betten erleben, fo müfet irjr rjier

ben günftigen Slugenblid abmarten. 2)urcr) ber ©ötter

unb ber ©eifter ©nabe !ann id) fliegen, menn id) mtll.

überhaupt ..."

Sn biefem $ugenbtide flog 2Bullbi§, oom Söefifcer

ber 3auoerbube fräftig geftofjen, öom ©erüft hinunter.

$>ie 3ufd)auer lachten. Unb aU SBullbiö fid) eilig baöon
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machte, f)örte er fie, bie hinter ifym ^erriefen: „©in 9£arr!

©in -ftarr! ©in berrüdter 9tu§rufer!"

9fl§ 2Sullbi3 ir»eit genug entfernt war, 30g er hinter

ber einfamen SBube eine§ (Sternguder§ feine roten

Baübererfleiber au3, um fie nad)l)er in fein SBünbel

fnüpfen ju !önnen. ©§ war fpät geworben unb feine

lauten 9ftebeu tjatten ifjn burftig gemacht; er fudjte einen'

2Beinfd)an? auf unb liefe fid) einen ®rug bringen. 2Bcu>

renb er trän?, nahmen Oiele Söubenbefifcer, 9D£arftfdjreier

unb Ungeheuer auf ben näcr)ften Söänfen $lafc. $)a£

bärtige SBeib 50g ben Söufen unter ber $acfe Ijerüor unb

trocfnete fid) bie paarige SSruft. ©in fpred)enber $ffc

naljm bie 9lffenma§?e öom Äopfe. ©in Sflann mit ©feB*

otjren legte bie ©feBoljren in feinen (Bad. (Sie berebeten

ben ©ang ber ©efdjäfte unb flagten über ba§ fd)led)tc

^aljr; alle beluftigten fid) enblid) über bie ©infalt be§

9^euling§ Oor ber 3<mberbube, ber nid)t einmal für einen

5tu§rufer genug 2Bifc Ijatte. „Sßenn id) fo ein 9?arr wäre

wie ber," fagte ber 9Jlann mit ben abgelegten ©feB*

ofyren, „unb Ijätte für bie SBeiber ein fo glatte^ ©efid)t,

fo Würbe id) ein 5tu3rufer be§ ©otteä geworben fein. <So

einer braucht fein einziges neueä SBort $u erfinben, f)at

fatt ju effen unb wirb tiou ben 5ftenfd)en immerhin beffer

geehrt aU anbere Sttarftfd)reter."

®a wufete 2Bullbi§ wieber, )vaZ er gu tun ptte. ©r

trän! ben fRcft feinet 2öeine3 au§ unb ging einen £>ienft

fud)en als SSTiarftfrfjreier be3 ©otteS. ©r wollte beffer

geehrt werben als anbere 9Jlarftfdjreier.

yiod) lieber wäre er freitid) fein eigener 9Jiarftfd)reier

geworben.

SDttt (Sonnenaufgang gelangte er in ein Xal, baZ

um feiner üielen ©infiebeleien willen befannt war. tage-

lang wanberte er öon einer ^eiligen «Stätte jur anberen

unb bot feine $)ienfte al§ ©ebetrufer an. Überall würbe

er abgewiefeu; aber er gewann $cit, um D * e State

unb bie £öne unb bie ©ebärben ber ©cbetanfager au3*

wenbig ju lernen, ©nblid) am fünften Sage !am er
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3U bem entlegenen Heiligtum eineö Seitentals, mo man
juft in SBerlegenljeit war, meil ber bisherige $lu3rufer

fid) fürglid) einet Seiltängergruppe angefd)loffen Ijatte unb
ofjne #bfd)ieb baoongelaufen mar. SSullbiä erhielt bie

SBebienung unb trat jein Slmt nod) am gleichen Slbenbe

an, gur oollen 3ufriebenl)eit ber ^rieftet unb ber frommen
SBeüölferung.

35er neue StuSrufer be3 ®otte§ mar ftolg auf fein rol)*

feibeneö geiftlicfyeS CSJemanb, nod) ftolger auf feine auä*

geseicfynete Stellung, -iftidjt nur, ba§ er auf feinem

£ürmd)en fo f)od) über ben gemeinen SBetern ftanb bei

ber Sonne Stufgang unb Untergang; aud) fonft ftanb er

über bem Raufen, beftimmte bie $eit be3 $ebete£, mar
ein S3efel)l§l)aber. (£r mar e§, ber Aufgang unb Unter*

gang anorbnete, felber fo etmaS mie ein ©ott.

Srofcbcm mürbe ifjm bie 9ftegelmäfiig!eit be3 35ienfte3

fd)on nadl) einigen Sßocfyen gu eintönig, ©ein @rfinbung3*

geift regte fid) mieber.

2)em gemeinen Raufen öorauä fein, ba§ mar ma3!
GHneä yibenbä rief er gum 9Jlorgengebet unb mar fo ber

ganzen übrigen SBelt um einen falben %a$ öorau3*

geeilt. 2)abei blieb er; au3 bem Slbenb mad)te er ben
borgen, au3 bem borgen ben 2lbenb. SBiele Sage be*

acrjtete niemanb bie Stnberung in ben ^Sorten; al§ ein

alteS SBäuerlein enblid) aufmertfam mürbe, mufjte

SBullbiS ben richtigen SRuf rufen, (£r aber ftellte fid)

einfad) üor, ba§ er jebeSmal ben SRuf gum borgen* unb
Slbenbgebet be3 folgenben £age3 fang; fo mar er ber

übrigen SBelt gleid) einen gangen %üq öorauä. Ol), er

mar fdjlau!

2)anad) mar e3 ein leid)te£, in feiner SBorftellung ein

gangeS 3tol)r, ja am nädjften borgen ein gangeä 3at)t««

ljunbert gu überbringen. So mar ber üerfannte. SBullbiS,

ber fliegen fonnte, menn er mollte, bem gemeinen Raufen
unb ben SSeifen öon fturbiftan um ljunbert 3faf)re öorauS.

SBeiter. Wad) alter Seljre mußten bie SBeter, mäljrenb

fie bie aufgetjenbe Sonne um it)re ®unft anflehten,
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juerft bie Senbe unb bann bie ©tirn mit bct flauen

ipanb berühren; ba§ ©ebet war ofyne biefe beiben 93e*

Wegungen befauntlid) wirfung§lo§. 2ßullbi3 Ijatte eine

Eingebung gehabt, ©rft bie Senbe, bann ben -iftabel, nadj)

bem Sftabel erft bie ©tirn berühren, ba§ allein fei

ber ©onne woljlgefällig ; benn bie ©onne fei ber 9?abel

ber SBelt. 28ullbi§ prebigte bie neue Serjre unb fanb

rafd) einigen 9tnr)ang bei ber $ugenb be3 £ale3.

$)a§ burfte nid)t gebulbet werben. 'Sie $rage war
nur, ob man ben freien $e$er aB einen tiom Teufel

SBefeffenen tierbrennen ober al§ einen Darren fortjagen

follte. 9113 bie ©emüter fid) in ber SBerfammlung er*

ijifcten, ertjob fid) ein alter Wönä), ben niemanb fannte,

ber tion Snbia gefommen gu fein fcfjien, unb fprad)

fold)ergeftalt

:

„9ftd)t barum fyanbelt e3 ficr), itjr 9ftönd)e, ob biefer

SJlann ein SBefeffener ober ein -Karr ift. -iftur barum rjartbelt

e§ fid), il)r -äJlönd)e, ob wir ba3 eine ober ba$ anbere tion

irjm aufjagen. (Srtlären wir it)n für einen Söefeffenen,

fo glaubt baZ fromme SBolf erft red)t an ir)n, wir fjaben

eine neue ©efte unb bie -iftabelberürjrung ift uuauärott*

bar. SBollet alfo befd)liefjen, itjr ^Dlöncrje, ba£ if)r ben

SRann al3 einen Darren laufen laffen werbet. 'Sie Jünge-

ren unb heißblütigeren Sörüber mögen iljn überbie§ oer*

flud)en, wenn fie eine nüfclid)e SSirfung tion ifyrem

£$rlud)e erwarten."

©o würbe 2Bullbi3, ber 5tu§rufer be§ ©otteä, al§ ein

9tfarr au§ bem entlegenen Xale tiertrieben, würbe über*

bie§ red)t artig tierflucfjt.

(£r ging ftolger tion bannen, al§ er feine anbereu

Söebienungen tierlaffen t)atte. 91B $u3rufer ©otte§ fyatte

er bod) @rofce£ gewirft, tjatte beinahe eine neue Religion

gegrünbet. 9(13 ob ein -ftarr ba$ tiermöcfjte

!

SMlbiä tierliefj baä gotteäfürcfjtige Stal ; aber er legte

ba$ rol)feibene ©ewanb nid)t ab, benn er r)atte an bem
geiftlidjen ^anbwerf unb 9Jhmbwerf ©efallen gefunben.
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5)iefe£ bot bie 9ftöglid)feit, fein eigener Jperr ju fein, faft

ornie jebc 91uffid)t, faft ol)ne jeben Sßorgefefcten. $rjm

roar in feinen ®inberjat)ren gu Dtjren gefommen, nod)

fjörjer aU ein Sßriefter roerbe im Sanbe Snbia ber be*

fd)aulicf)e ©iufiebel gefd)äfct. 9flle (Mieimniffe ber 92atur

erforfcfjen nnb jeben Stag brei nene (Sntbedüngen machen

!

903 ©infiebler ijatte er ja nid)t3 anbereS 31t tnn. $raud)te

fein Seber gu Hopfen, leine Räuber totauftccfjen, 51t

feinem 3auberfd)roinbel nnb gn leinem ©ebete gn rufen,

©eroifj Ijatte ber 9ftarm mit ben falfdjen (SfeBorjren ba*

Gmrfiebellebeu gemeint.

ßr gog im ßanbe tjitt unb tjer, ben fdjönften $lafc

für eine (üHnfiebelei auSgufinben, bi3 er oon ungefähr
in ein SSalbborf fam, beffen 93eroormer fid) fd)led)t nnb
recfjt 00m Kohlenbrenner! ernährten. &ier erfuhr er,

bafj im bicrjteften Sßalbe ein ©infiebel lebte, ein fefyr

Ijeiliger Sßann, ber mit feine§ ©otte§ Jpilfe naef) eigenem
Söillen Siegen ober 6onnenfd)ein machen tonnte. @§
gelänge nicr)t immer, aber e3 roäre bod) rounberbar.

©inen lieberen ÖJenoffen !onnte fiel) 2Bullbi3 gar nid)t

toünfcfjen.

@r liefe fict) in bem gleichen Söalbe al§ ©infiebel

nieber, unter einem geroaltigen Samanenbaume, nur
roenige Imnbert Schritte üon bem 9tegenmacr)er entfernt;

jro'ifcrjen ben fäulenartigen Stämmen be§ 93aume§ fcrjlug

er eine einfache glitte gufammen; bie SSögel unb 9tffen

unb @ict)l)örncr)en ber au§geber)nten Krone roaren ii)m

eine luftige ®efellfcr)aft. ©r ergäcjlte ben Kohlenbrennern
gleicr), bafc er fliegen fönnte, roenn er roollte. ®ie füllen

9ttenfd)en, bie gleid) irjm einen (Sinn für baZ SSunber*

bare rjatten, groeifeiten nidjt unb üerfpracr)en, irjm ebenfo

roie bem 9ftegenmad)er bie tägliche Sitzung §u bringen,

roenn er bagegen bereit roäre, bei if)nen gu bleiben unb
für fie alle anbäcrjtig §u fein.

9mbact)t roar tein eintönige^ ©efdjäft, unb r)übfd)e

©ebete fjatte er bei ben -äftöndjen fo nebenbei audj ge*

lernt. SSeil er nun eine gar rjelle Stimme rjatte unb gang
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unb gar unöerftcinblid) prebigen !onnte, gewannen it)n

bie $)orfleute lieb, unb er befam balb cbenfo reid)lid)e

<Sd)üffelu Rei§ toie ber Regenmacher. Unb als bie

Kohlenbrenner erft bemerft Ratten, ba§ SöullbiS, ber ja

in feinem berftedten ©elbbeutel nod) ben Xaliäman be*

fafe, burdjauä jebeS ©elbgefcfyenf abhrieä, untergeben
üon allen anberen @infiebeln, ba ttmd)3 fein 2tnfef)en

üon %üq ju £ag. 9ttan nannte ir)n mit fdjeuer (£f)rfurd)t

ben „Sinfiebel, ber leinen dreier nimmt", unb man
brachte iljm al£ Entgelt oft genug Sederbiffen, je nact)

ber 3aljre§seit: bie erften SBalbbeeren, ba3 erfte 2ßilb*

geflügel unb prächtige ^ifdf)e. SßullbiS liefe fid) alleä

trefflid) fct)meden, gebiet) aufefyenbS unb fang immer
inniger.

$)er Regenmacher, ein t)äfelid)er, alter, habgieriger

unb neibifd)er -iJttann, t)atte ben ©inbringling öon ber

erften ©tunbe an nicfyt gern in feiner Räfye gemußt. 2tl§

SSullbiS aber im £>orfe immer beliebter tourbe, al3 ber

Regenmacher gar, menn er um ben Söanianenbaum

tjerumftriä), Söratengerud) fd)nüffelte, ba geriet er cor

9ttifegunft aufeer ftdfc>. @r berficfjerte ben SBeibem, bie irjm

bie Raljrung brachten, ber Reue märe ein SSetrüger;

umfonft, bie Kohlenbrenner unb erft red)t bie SSeiber

blieben bem jungen (SHnfiebel treu. %a befd)lofe ber

Regenmacher, ettoaä öon bem ttberfluffe be§ Fliegers

burcr) geheuchelte ^reunbfdjaft auf feine magere Xafel

gu bringen. @r fud)te ben Rebenbufjler gum erften 9ttate

auf, rebete betounbernb öon feinem SBanianenbaume

unb öon feiner fdjöneu (Stimme unb flagte enblicr), ba$

man it)n im Filter junger leiben liefee. (Seit -äflonaten

fei nid)tö in feine ©djüffel gefommen als elenber Reis in

SSaffer abgelocht, 3Der jüngere SSruber fjabe eS foöiel

beffer. 3a, bie äöeiber ! (£3 ried)e ganj öertradt um feine

$ütte Ijerum.

SBon ba ab liefe SßullbiS bem alten l)äfelid)en Spanne

mancherlei jufommen : einen Rebljufjnflügel, eine $afen-

leber, ben Kopf ober ben (Sdjtoanj eineS $ifd)e3. ®ie
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beften otürfe behielt bet flieget für fid). <3o reiften bie

Keinen Oiaben nur fetjr unfanft bte ©icr be£ Siegen*

mad)er#. ©ineS 2tbenb£, als feine lange SJafe aud) nod)

S&einbuft etngefogen fyatte, erfdj)ien er :plö£ltcf) toieber

bei s23ullbi£, bieSmal in ganj üeränberter Haltung, um
gleichen Anteil an bem SBotjlleben §u f orbern.

„$rüf)er mar id) l)ier ber föalm im ®orbe, aud) bei

ben äRcmnem. ®u bift gefommen, jung unb glatt, unb
l)aft mict) öerbrängt. 2)er Sauf ber 28elt. 2tber id) laffe

mid) oon bir nid)t fo unterfriegen, toie id) bamalS meinen
Vorgänger untergefriegt l)abe, ben falfct)en $euerfreffer.

3d) bin nod) nid)t fo bem Gmbe nalje, toie ber bamalS
mar; id) l)abe nod) 3cu)ne unb fann beifjen. Sßir ©in*

fiebel roollen un§ bod) nidjt auü) nod) untereinanber

betrügen. <£)u !annft ebenfotuenig fliegen, toie id) Siegen

machen fann. 3)a£ tueifct bu gan§ gut."

'Sen Btoeifel an feiner gtiegerhmft tjätte SBullbiS

am (Snbe gebulbig Eingenommen; Diele fcfyon Ratten an
itjm gegtoeifelt. £>afj er aber felbftan fid) nid) t glaubte,

ba$ burfte er nid)t anhören. (Sr t)oIte au§ unb traf ben

falfd)en Regenmacher mit ber geballten $auft auf ben
ungetoafdjenen SÜhtnb; ber, nid)t faul, eroberte ben
©d)lag. @3 gab in ber &ütte unb bann brausen unter

bem SSanianettbaume eine erfd)redltd)e Prügelei grt)ifd)en

ben beiben ©mfiebeln. @o oft ber Regenmacher Suft
be!am, rief er: „3Ht toirft mir nid)t einreben, bafe bu ein

Scan bift! ©o bumm bift bu nid)t! ©in ^Betrüger bift

bu, toie mir alle ! 2>u SSratenfreffer ! ®u gifdjfuppen*

fd)leder!" Unb toenn SSuitbtS Suft befam, rief er

ingrimmig immer tnieber: „S)u lügft, td) tneifj nid)t, ba£
id) nid)t fliegen fann! SHd)t£ meifc id), bu ©djuft." Unb
ba 2Bullbi3 ber jüngere unb ftärfere mar, trieb er ben
falfd)en Regenmacher fcpefjltd) in feine Maufe §urüd;
e§ bauerte lange, beöor bie beulen ber beiben (Sinfiebel

betreuten.

SJcan l)at niemals herausbringen tonnen, ob nad)l)er,

nad) stoei Monaten einer ununterbrochenen (Sommer*
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glut, ein unglüdlid)er Bufall bie @dj)ulb trug, ober ob

2Bullbi§ in feiner Sftarrfjeit, ob ber 9tegenmad)er in feiner

»erbiffenen SBut baä 33erbred)en beging, ©enug baran,

ber Sßalb, ber ben beiben feinblid)en (Smfiebeln Dbbad)

bot, mar eine§ -iftadjjtS am fübltdjen @nbe in S3ranb ge*

raten. ®ie $)orfleute !amen gu bem ülegenmadjer ge*

laufen, ber ^eilige 9Jlann möchte oon feiner S3egnabung

©ebraud) machen unb baZ $euer burd) einen ausgiebigen

SRegen löfcEjen. 2)er alte Gstnfiebel Ijatte feine Senben

fd)on gegürtet unb einen feften Knotenftod abgefd)nitten.

2(13 man il)n nun brängte, tackte er mit einem (Mgen*
lachen unb fdjrie : „&%t ftnbet il)r ben SBeg gu mir, \l)t

Stmtpeutoad, fogar bei -iftad)t. gür 9lei§, in SBaffer ab*

gefod)t, laffe id) nid)t regnen, hättet \t)t mir beffer gu

freffen gegeben ! @uer 9tei§ fteigt mir of)nef)in fd)on gum
&alfe l)erau§. ©inen $)red merbe id) eud)!" Unb ber

©infiebel nat)tn bie 93eine über bie 6dmltern; er lief

baoon unb lief unb mad)te öiele (Stunben ntd)t l)alt.

9tufgebrad)t fanben bie Kohlenbrenner unb bie

SBeiber burd) ben $euerfd)ein ben SSeg gu ber £ütte

iljre§ lieben $lieger£. 3)er märe mirflid) ein Zeitiger

Biaxin unb mürbe ba3 ^euer burd) feine l)elle ©timme
gum ©tefjen bringen. SMlbiS fing fofort munberfcfyön gu

fingen an, ein Sieb gegen ba§ Reuet; er fang fo fdjön,

mie er nod) nie gefungen tjatte, er fang bi§ gum borgen*

grauen; bod) e3 fledte nid)t; ber $euerfd)ein breitete

fid) immer meiter au§ unb bie $\%e be£ 93ranbe3 rüdte

immer nätjer. ®a rief ein junger Kohlenbrenner, beffen

Siebfte gar gu fd)märmertfd) oon bem ^eiligen $üeger

gu reben pflegte : „Wun merlt iljr bod), bafj et ebenfo ein

Betrüger ift. (Sr fann gar nid)t fliegen."

3?n milber Aufregung umringte bie -üiftenge ben armen

SSullbiS, ber aud) fein ftrat)lenbe3 ®laüben3gefid)t gegen

bie 9#iene tiergmeifelter 3)umml)eit t»ertaufd)t Ijatte.

„Sefct geige, ba$ bu fliegen fannft! Ober mir binben btd)

an beinen S3aum feft, ber ^eiliger ift al£ bu, unb laffen

btd) berbrennen."
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äSitflbtä l)ob ein eingigeSSttal bie @d)ultern, als wollte

er ba3 93ewegen üon klügeln anbeuten; bann blieb er

unbeweglich fteljen, üöllig üerbufct. @ine ©lutwelle

wetyte fyeran. Üiafenb öor 2tngft unb Empörung wollten

einige Männer ben falfd)en flieget fd)on binben. Unter

©freien unb 2Bet)flagen ber übrigen. ®a glaubten bie

Seute einen etjrwürbigen SSettelmönd), wie fie im Sanbe

3nbia §u £>aufe finb, au3 ber Xiefe be§ SBalbeS tjerüor*

fd)reiten gu fetjen, ber bie £>änbe abwetjrenb gegen ben

geuerfdjein t)ob unb wieber üerfdjwanb. 2)er Tumult

legte fid). (Sin junget 9ftäbd)en erljob il)r ängftlidje^

©timmcrjen unb rief: „@r ift fein Betrüger! @x lann

fliegen, wenn er will. 3fcf> felbft tjabe ü>n jüngft in einer

(Sturmnad)t an meinem ftenfter üorüberftiegen fefyen.

ßr !ann nur jefct nid)t fliegen, weil er nicrjt wollen tarnt.

2)er falfdje Regenmacher t)at unferem allerliebften (£in*

fiebel ben Tillen üertjert"

®em guten SSullbiS würben bie Slugen feucht, folcfjeS

SDtttleib empfanb er für fid) felbft. ©ans gewife, iljm

war ber SSille öer^aubert worben, aber nid)t erft Ijeute,

öom 9ftegenmad)er. -Kein, üiet früher, in feiner Äinbljeit

fcfjon, war iljm ber SBille t-ergaubert worben. Wlan

rjatte iljm ben Tillen Iran! getjejt. ^efct war iljm

alle§ flar. @3 lag nicfjt an feiner unzweifelhaften Flieger*

fünft, e3 lag nur an feinem franfen Tillen, ©ern t)ätte

er ben Seuten ba$ bargeftellt; aber er !onnte nid)t

fpredjen. ©r war fo willenlos, ba% er ofynmäcfjtig nieber*

fiel. 3)a war aber auf feinem ©efid)te im $euerfd)ein

eine fo rüt)renbe $lauben§anbad)t §u erbliden, bafe aud)

bie fd)limmften Männer wieber an feine Unfcrjutb

glaubten. 9113 eine neue unb nod) Ijeifjere Flutwelle bie

Stenge in bie $lud)t trieb, liefe man iljn nid)t elenb liegen;

alte Männer unb junge grauen tjoben it)n auf unb

retteten it)n mit fid) in£ $reie, in ba$ ®orf.

2tu3 ber £)t)nmarf)t geriet 2Bullbi3 in einen tiefen unb

feften ©ctjlaf. %{% er gegen 2lbenb erwachte, t)örte er,

bafi eine ©tunbe nad) (Sonnenaufgang ein (Gewitterregen

259



ntebergepraffeit märe, benSBranb gelöfcfytunb ben größten

Seil beS SSalbeS für baS ©emerbe hex Kohlenbrenner er*

galten l)ätte. SStelleidjt Ijatte fein ®efang baS SBunber

bemirlt, t>telleid)t Ijatte ber Wonü), ber fo geljeimniSöoll,

oon äöullbiS nicfyt gefefjen, im Augenblick ber fjöcfyften

9?ot erfcfjienen mar, bie äBollen gefamntelt. %tux ein

^eiliger Gcinfiebel follte 3SuUbt§ nicf)t mel)r fein motten,

meil öiele oon ben Männern bod) einmal an feiner

$liegertunft gmeifelten; unb SBullbiS felbfi mar unfidjer

gemorben, ob ber 93eruf ber $Befd)aulicl)leit iljm ben

Iranlen Söillen fo ftart mürbe merben laffen, ba% er einft

feine $liegerlunft feigen tonnte.

®a bie Scanner unb SBeiber iljn aber gern öerpflicfytet

Ratten, bei il)nen gu bleiben, mürbe nad) tiielem 2)urd)*

einanberreben ber SSorfdjlag beS älteften Kohlenbrenners

angenommen, ben Güinfiebel, ber leinen Ureter uafym,

gum 9?id)ter eingufefcen. Überall meit in ber Sftunbe

tlagten bie dauern barüber, ba$ bie Stifter beftecfylid)

mären, baS 9lerf)t jugunften ber Sfteidjen beugten unb bie

Armen bebrücften. An bem unbeftedjlic^en SÖßullbiS

merbe man einen gerechten 9ftid)ter Ijaben.

(So mürbe ber (Sinfiebel, ber nidjt fliegen tonnte

ober nid)t fliegen moltte, auf bie $ürfprad)e ber Kohlen*

brenner jum !Rid)ter beS 93e§irlS gemät)lt.

S^m fd)ien nid)tS meljr §um;©lüde gu fehlen. @in be*

ftimmteS ©efü^l fagte itmt, ba$ baS bunlle 9tict)terlleib

nodj) met)x Gsfyre brachte als baS rot)feibene geiftlidje ©e=

manb, baS er je&t forgfältig sufammenpadte. AIS 9ftct)ter

mar er ein Heiner König, meljr als ein König; ber König

gab gu ben Urteilen nur feinen tarnen l)er, ber Sftidjter

feinen SSerftanb.

SSie mollte SSultbiS feinen SSerftanb glänzen laffen

!

2)af3 er unbefted)lid) mar, baS Oerbiente gar lein £ob;

fein SSeutel enthielt metjr ©olb als alle Kohlenbrenner

feines S3e§irlS befafeen. Aber fein unbeftectjlidjer 83er=
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ftanö ! @r ualjm ficf) ttor, alle 9tid)ter an 2Öi£ ju über*

treffen, öon benen bie (Sagen unb Sieber erjagten. <So

tonnte et al§ 9lid)ter eine£ entlegenen Söesirfö Unfterb*

lid)fdt erlangen; feine (Sprüche mürben mit £>ilfe fetner

©rfinbung, ber (Sdjreibetunft, gefammelt merben §u

einem emigen ©efefcbudje für Äurbiftan, für 9tften.

<5)od) ber neue §tid)ter mufjte lange märten, beöor

ba$ erfte Urteil t»on iljm geforbert mürbe; bie Kopien*

brennet maren nirf)t t)änbelfüd)tig. $13 e§ aber enblid)

gu einem fRecfjt^ftteite lam, »erriet SBullbtS bie freunb*

lid)e Neigung, immer bemjenigen Glauben §u fdjenfen,

ber gulefct rebete. (Sin 9Jlann l)atte einen 33aum gefällt,

ein anbetet 9Jcann fjatte biefen 93aum §u ®of)le ge*

brannt; 2öullbi3 follte entfReiben, meld)em öon ben beiben

Scannern bie ftoljle guge^örte; ber gute 9ftid)ter fprad)

fie erft bem £ol§faller §u, bann bem Kohlenbrenner; unb

al§ bie beiben Gegner meiterftritten, balb bem einen,

balb bem anbeten.

$13 3&u!lbi3 biefer freunblicfjen Neigung bei einigen

anberen Gelegenheiten folgte, entftanb in feinem $8e*

jir!e fo etma§ mie eine Gefdnd)te, bie fid) üon SÄunb

gu SDcunbe über Shtrbiftan oerbreitete, bann öon Sanb

gu Sanb manberte, unb bi£ auf unfere £age überall

auf ber bemoljnten ©rbe nad)er§äf)lt mürbe, (So bafc

Sullbiä e$ mai)rlid) §u einer #rt Uufterblid)feit bradjte.

Wad) biefer Gefcf)id)te ptte ber gute 9ticf)ter §u bem
einen Gegner gejagt: „®u bift im 9ted)t"; fobann ju

bem anberen Gegner: „®u bift im 9fted)t"; unb al§ ber

Gerid)t§fd)retber bemerlte, nad) ber Sitte ber Gerid)t§*

t>öfe müftte einer öon beiben im Unrechte fein, t)ätte ber

gute 9ftid)ter aufgerufen: „$e£t bift bu im 3led)t, Ge*

rid)t§fd)reiber!"

®ie 2)orfleute Ratten für biefe Steigung ir)re§ lieben

SBulIbiS ein feinet Sßerftänbniä. „SSeife ift unfer 9lid)ter.

(£3 ift an bem, bafj faft immer beibe Parteien im
9fted)te finb. "Sarum ift Streit nid)t gut. SBeife ift unfer

Stuftet."
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(So gewölmten e§ ficf) bie Seilte langfam ah, öor ©c*
ridjt eine GimtfReibung ju Verlangen; fte erfe&ten bie

(Streitl)anbei, bte bodj §n nidjtS führten, burd) au&»

giebige SRauffjänbel. 9113 2Bullbi§ aucf) bann, wenn ein

(Stroldj be§ $)iebftaljl§ angesagt worben war, §uerft

bem Kläger beipflichtete unb bann bem 91ngeflagten,

führten bie Kohlenbrenner ben fd)lict)ten 93raud) ein,

ben SBefdjulbigten entWeber berb burcfjjubleuen ober

furjertjanb aufhängen, je nact) bem SSerte beS ent*

wenbeten @mte§.

„SBeife ift unfer 9flidj)ter. $)er bie ©an§ geftotjlen fyat,

mag waljrliä) mit $ug behaupten, bafj er ftärferen

junger t>atte als ber SBefifcer. SBir aber finb nicrjt roetfc

unb wollen ilm aufhängen."

60 war SöullbiS über ein Saljr lang ein guter 9facr)ter

beS SSejirtS, jur üollen $ufriebenf)eit ber Kohlenbrenner;

bie SBeiber freiltdj beamteten ilm faum meljr, feitbem er

ba% Ijelle geiftlid)e ©ewanb abgelegt t)atte unb nicr)t

mefjr fingen burfte, weil ein SRidjter ntcr)t fingen barf.

(£r fjatte in biefem 3al)re nodj laum einen ©prutf) ge*

fällt, ber für ba$ !ünftige ©efefcbud) SlfienS aufge*

fdjrieben §u werben oerbiente. ®a würbe iljrn unoer*

feljenS ein £anbel gur (£ntfd)eibung Oorgelegt, bei bem
e£ burdj bie Statur ber (Sacfye au§gefcf)loffen war, beiben

Parteien red)t §u geben, ßwei ^^uen !amen au§ einem
©ebirgSfleden in baZ 2)orf, bie ältere mit einem ein*

jährigen Kinbe auf bem 2Irm; jebe ber beiben behauptete,

fie wäre bie 9Jhttter beS KinbeS. $)er gute SBullbiS nafym
mit einiger ©idjerfjeit an, ba§ nur eine bie Butter fein

fönnte; bie GmtfReibung war fd)Wer. $)a fam ifjrn plöfc*

lief), bie flaäernbe Erinnerung, untlar unb Oerfefjrt, ba%

in fernften Seiten ein ruljmtioller König ficf) in einem
ätmlidjen föanbel burct) feinen ©djarffinn ausgezeichnet

l)atte. SöullbiS wollte für feinen ©prutf) üon ben Sflär*

crjenergäfjlem ebenfo gepriefen werben.

(Sr reichte ba$ Ktnb bem Büttel, ber e§ auf S3efel)l

beS 9licf)ter3 mit einem wuchtigen ©ct)wert^iebe in jwei
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ganj gleiche Seile §erf)auen mufcte. 93eibe grauen
fdjrien entfefct auf. 2Bullbi3 aber fpradj gum Söüttel:

,,©ib jcber ber grauen eine Jpälfte. 2SeId)e tion irrten

bie meiften tränen Dergiefjen tmrb, bie foll aB bie maljre

Butter anerfannt merben unb aud) bie anbete Hälfte er*

galten."

^)a§ jüngere SSeib mar mie üon ©innen unb t>er=

fud)te unter jammerüollem (Stöhnen bie blutigen ©tüde
aneinanber §u fügen; bie ältere rannte fdjreienb burd)

ba£ ®orf unb berichtete ben Sßorfall. ®a bewaffneten

fid) bie grauen unb Sttäbdjen mit SBafd)t)öl§ern unb
^erbfpiefcen, [türmten baZ ©erid)t§gebäube, fd)lugen auf

ben erftaunten 2Bullbi3 ein unb trieben ilm über ba$

28eid)bilb be3 £ot)lenbrennerborf3 l)inau£.

„Darren mir felbft, bafy roir einen Darren miffentlidj)

^um ältester gemacht fyaben."

2Butlbt§ aber badjte : „(§& gibt leine ©eredjtigfeit für

mid), fo mill id) aud) fein 9fticr)ter mef)r fein. -ftad) bem
SSorbilbe eine§ SSeifen, eine§ großen ®önig3, fjabe id)

geljanbelt, unb biefc Seute bet)anbein mid) bafür mie

einen Darren."

3luf feiner $lud)t ruljte ber arme SSullbiS nid)t, beöor

et nicfyt in ber f)öcr)ftgelegenen 9tteberlaffung angelangt

mar, nid)t roett öom (£ife be§ &od)gebirge§. 9ftitleibige

Wirten gemährten bem traurigen $remben -ftafyrung unb
Unterfunft.

@3 ift nid)t §u fagen, mie traurig 28ullbi§ mar. ©ein

üergmeifelt bumme§ ©eftdjt mar nod) nid)t einmal im*

ftanbe, feine gan§e S3eftürjung unb feine gange SSitter*

feit au^ubrüden. Qfn immer neuen Hantierungen, in

immer neuen ®emänbem t)atte er fid) bemürjt, bie

Sßenfcfjen auf eine t)öl)ere ©tufe §u fjeben. Unb ba£

mar fein ßofm! ®ie unbanfbaren SJlenfc^en öerbienten

gar nicfjt, bafc ber begnabete SSullbiS unter iljnen lebte.

(£r münfcfjte fid) ben Xob.
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3)ie ipirteu aber, b'te bie Strauer beS anfefyntidjen

jungen SÄanneS gern öerfcfyeucfyt fyätten, waren fo gut

SU ilmt, ba% er ilmen nad) !ur§er 3^tt wieber fein fttHes

($lauben3geficr)t §u zeigen anfing. $t)n liebten ja alle,

bie itm fatjen unb gar nicf)t lannten. (£r fal) liebenswert

genug au3 mit feinen fiegenben $ugen unb mit bem
Hebten braunen SBärtdjen, ba§ über feiner Oberlippe

fprofjte. 2Bat)rt)aftig, er war auf berSBanberung, in ben

abenteuern t»om Trommler sunt fRidjter beinahe gwanjig

3aljre alt geworben.

@r gebaute bei ben £irten beS ©ebirgeS al§ ein &irte

ju bleiben. Slber e§ ftanb woljl in bem 93ud)e feinet

ScfyicffaB gefdjrieben, ba% er fein ©enterbe in ben näcfyften

Monaten nod) fcf)neller wed)feln follte al§ biSfjer.

$ur Sommerzeit lamen oon ben unfein ber auf*

gefjenben (Sonne reidje $rembe in§ Hochgebirge unb
fud)ten einen ^üfjrer über bie ©letfcrjer. 'Sie Wirten

lannten ben SSeg, Ratten aber !eine freie Seit; Sßhtllbi«

Ijatte 3^it genug, fannte aber bie SBege nid)t. 3)a3

machte ilnu wenig Kummer; er übernahm bie $ül)rung

ber Sfteifenben mit GsHfer unb üerfpracf), ilmen öon ber

l)öcf)ften Söergfpi^e au3 ein SanbfcfyaftSbilb gu geigen,

wie e§> nodj) lein $8ewof)ner ber unfein ber aufgefjenben

Sonne oor 9tugen gehabt tjätte. (Sr l)ätte barauf fcfywören

mögen, biefe ungeheure 2tu3fid)t fctjon einmal genoffen

ju l)aben. (£r würbe nicfjt mübe, biefe unbefdjjreibiidje

51uSfid)t ju betreiben, wäljrenb er mit ben gremben
rüftig aufwärts fletterte über Reifen unb über (Metfcfyer

unb wieber über Reifen unb über ©letfd)er. (Sr rebete

unb rebete, er blieb ftefjen unb rebete; bie SReifenben

blieben fielen unb laufcfjten ifyrem lenntniSreidjen

$üt)rer. Unb eS mad)te wirllid) nichts auS, ba% er bie

kuppen beS ©ebirgeS mit tarnen benannte, wie fie

it)m gerabe einfielen; er befcrjlofj, bie kuppen follten

feine tarnen für ewige Säte« behalten.

$m früfyeften borgen waren fie aufgebrochen unb

erft in ber 3(benbbämmerung fjatten fie gwifctjen jwei
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Sd)neegipfelu ben Jlamm beS ©ebirges erreicht, lieber

ftapfteu |ie über einen ©letfdjer, ber $üt)rer üoran. Über

meieren ©cfjnee. ^lö&lid) tjörte 2Bullbi3 einen furcfjt*

baren 2tuffd)rei; im felben Äugenblide ftanb neben ifjm

ein ©reiy in §irtengetoanb nnb rjalf ir)m mit feiner feften

&anb auf einen breiten (Stein fpringen. 2>ie <Sd)nee=

brüde, bie er al)nung3lo3 betreten fjatte, mar fjinter iljm

äufammengebrodjen, unb bie 3nfelbemot)ner maren alle

miteinanber in einen $bgrunb geftürgt. 2Butlbi£ machte

eine£ feiner bümmfteu ©efid)ter unb mollte ben ©rei3

bitten, and) bie Sfteifenben ju retten; aber bie ©rfdjei*

nung mar toieber öerfebmunben. 'Da fut)r e§ irjm freilid)

burd) ben «Sinn, bie irjm befreunbeten Wirten §u &ilfe

rjerbeijurjolen ; er rjätte aber eingefterjen muffen, bafj er

fein guter $üljrer getuefen mar, unb ba§> paftte ifjm nid)t.

So Heuerte unb ftolperte unb fprang unb fiel er immer
taltoärt§ unter bem Scheine be3 £albmonbe3, bi£ er auf

ber ©ftfeite be£ ©ebirgeS gegen borgen auf eine be*

roorjnte glitte ftiefc. @r mar auf ben %ob erfd)öpft. @r

afj unb fcfjlief unb fctjlief unb afc, bi§ er mieber Oöllig §u

Gräften fam.

Unmiffentüd) rjatte er bie ©renje Äurbiftaiiä über*

fctjritten. 3)a§ mar fd)ön; e3 ift ein ©etoinn, anbere

Völler unb Sitten !enneu ju lernen. Gr lief; ficr) er*

äätjlen, bafj biefe§ frembe Sanb öon einem unfehlbaren

©ottpriefter befjerrfdjt mürbe. S3alb manberte 2Butlbi§

nad) ber Xempetburg biefe3 dürften, um irjm feine ©tjr*

furerjt gu bezeugen; einftmeilen, bi§ ba£ er felbft fo ein

©ottpriefter rourbe. $n ber Sempelburg mürbe er §uerft

mit 9JHfjtrauen aufgenommen unb fogar mit einer gotteä*

bienftlicrjen 9lbfd)lad)tung bebrorjt. 21B er fid) aber oor

bem ®ottpriefter, ber fdjon ein Keffer fd)tiff, platt fjin*

gemorfen unb irjm nad) £anbe£braud) innig bie grofte

3efje geledt rjatte, rourbe irjm ®aftfreunbfd)aft geroärjrt,

unb er ftieg aU ein neubeterjrter 3lu§länber balb boppelt

in $unft. Seil er bie gerje fo innig gu leden oerftanb,

follte er ftd) eine (Stellung im Sanbe au£fud)en, fo fjod)
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er fie nnmfcfyte: aU gelbfjerr, al§> ipofbeamter ober aB
Seijrer.

3$ullbi§ tuollte nid)t ttrieber ^elbfjerr werben, toeü

bie $eit feiner folbatifcfyen $rof}taten bereite Ijinter il)m

lag; &ofbeamter toollte er Ijier nid)t toerben, roeit e3

bann §u feinen Obliegenheiten gehört l)ätte, jeben

borgen ben ^a^tftn^I be§ £>errfd)er§ unter 2Beü)raudj)*

fdjmingen burdj) bie £>auptftraf3e ber <3tabt ju geleiten;

er tourbe alfo Sefyrer an ber &od)fcl)ule be£ ©ottpriefter*

reitf)e3. (Sr berliefc fiel) barauf, ba% er bie Äenntniffe

eine§ &od)fd)ulle()rer3 befäfie.

35a§ ®etoerbe toar red)t bequem. @3 gab ba ein

alteS bideS $8ud} über baZ ©ottprteftertum; barau§

brauchte 9Mlbi3 nur tägliä) einen 91bfafc oorgulefen unb
bie ©djüler biefen 51bfafc folange nacfyfprecfyen ju laffen,

bi3 fie ilm auätoenbig ttmfeten.

@3 gefiel aber beut neuen Sefyrer nidjt, bafc er beut

alten SSudje nid)t§ oon feiner eigenen ©rfinbung f)inäu=

fügen follte. @r Ijatte eine feiner Eingebungen. @r
toollte fitf) baburd) be!anntmad)en, bafc er bie 9ftd)tigtett

be§ ©ottprieftertumS an§ ber Vernunft betoieä. Unb
n?eil bie Sprache im Sanbe be3 @Jottpriefter§ nict)t ba«

lleinfte ©terbenStuort befafc für ba§, tvaZ im Shirbifd)en

Vernunft ljief3, fo führte er ba% tuxbtffye SSort Sßer*

nunft in feinem 93etoeife ein. 2)a§ follte iljm aber

fd)letf)t befommen. 3n !einer (Spraye ber SBelt burfte

ba$ SSort Vernunft au3gefprod)en, in !einer SBeife

follte bie 9fad)tigteit be§ ©ottprieftertumS betoiefen

werben, 3)a§ alte 93ud) auffagen unb übrigen^ ba$ Sttaul

galten ! 2Ber erft irgenb ettoa§ betoeife, !önne aud) ba3

©egenteil betoeifen!

2Bullbi§ mürbe für bie^mal nicfyt üerbrannt, tueil ber

®ottpriefter fiel) be3 innigen SecfenS erinnerte unb barauä

ben (Sd)lu§ §og, ber Sefjrer befäfce im ©runbe bod) bie

ertoünfcfyte ©efinnung; für bie nädjfte S3erfel)lung aber

toäre ber ^euertob getüifc. 8ur (Strafe aber für feinen

erftmaligen Seljrerljodjmut tourbe ü)tn ber niebrigfte
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"Sienft augewicfen, ben ber ©ottpriefter überhaupt nod)

bejatjlte; SSullbiS würbe 2)orffd)ulmeifter ober topf*

amme, wie man baZ in biefem Öanbe nannte.

'Der ^orffcfjulmeifter befam bie Knaben in bie &anb,

fobalb jie einjährig geworben waren; um bie 9Q£äbd)en

tümmerte fid) ber ©ottpriefter erft, wenn jie mannbar
waren. ®ie Knaben mußten bei ber topfamme, alfo

bei bem (Sdmlmeifter, fpred)en lernen, bod) anber§ al3

bie ftinber anberer SBölfer, ein wenig anber§. 'Der ©dmt*
mcifter fagte ifjnen immer wieber eine einzige Sautfolge

t>or: „%ex ©ottpriefter ift ber ©ottpriefter." SSer biefe

Saute falfd) nad)fprad), wer aud) nur einen einzigen

ßaut ungenau t)erüorbrad)te, bem würbe ba§> töpfdjen

berb mit einem (Steden bearbeitet. 3)ie meiften Shtaben

wiberfefcten fidj) biejem Unterrid)t baburd), bafc fie fid)

frül) begraben liefen; bie übrigen tonnten in ifyrem

fechten Safyw, aU in welkem ber Sd)ulmeifter fie &u

entladen tjatte, nid)t§ fpred)en aU ben einzigen <Sa£:

„2)er ©ottpriefter ift ber ©ottpriefter." Siefe ftnaben

lernten fpäter allerlei l)in§u, tvaZ für Jpanbel unb Sßanbel

brauchbar war; bod) itjr ©et)im fyatte fid) unter ber

$urd)t be3 ©tedenS fo üerprtet, ba% e3 niemals meljr

einen ©ebanfen ju faffen bermod)te, ber bem ©ott*

prieftertum wiberfprad).

2Bullbi£ wibmete fid) feinem ßefyrauftrage freubig.

Wifyt nur weil er ber Seljrer war, o nein. @r füllte fid)

ja längft aB ein ©Ott, unb ^riefter war er aud) gewefen;

fo lag für il)n etwa§ 93eraufd)enbe3 barin, bafj ein ganzes

3SoIf nid)t§ wufete, al§ ben ©lauben an ben ©ottpriefter.

%a% war freilid) ein tiiel grünbtid)erer SBeweiä al§ ber

au§ ber Vernunft; ba§ 21mt einer topfamme war ein

föniglid)e£ 9tmt. ©obalb 3Sullbi§ einmal irgenbwo

tönig war, wollte er alle @rwad)fenen feinet Sanbe§ §u

folgen topfammen mad)en unb, weil 2Bullbi§ nebenbei

immer für ben gortfdjritt war, follten bie Knaben unb
bie -ättäbdjen einzig unb allein ben @afc lernen: „tönig

SöullbiS !ann fliegen unb ift ber ©ottpriefter."
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äöarum nid)t. gleicf» ? ©leid) auf ber (Stelle follte bie

neue $ext beginnen. 2Bullbi3 öergafc bie ^Inbroljung bes

$euertobe3. (£r fd)lug ben Knaben nad) toie tior auf bie

®öpfe, lehrte fie aber: „®önig 28ullbi3 lann fliegen unb
ift ber ©ottpriefter." @r mar fd)ön angufeljen in feiner

33er3ücfung, al§ er bie Sßorte oon ben Sippen ber Knaben
oernafmt.

55)od) fd)on toenige 2Bod)en fpäter fam ber <Sd)ulauf*

fefyer, um bie einfädle Prüfung ber Äinber öorjune^men

.

%\% ber fleine fette ®otfcpriefterfned)t ben fürd)terlid)en

(Sa£: „®önig SBullbiS . . . fliegen... ber ©ottpriefter",

öon allen Knaben §ufamnten einftimmig fyerfagen fyörtc,

fiel er ttor (Sd)reden um unb mar auf ber Stelle tot. Söull*

bi3 benü^te ben glüdüd)en Bufall, um feiner 3Bege $u

gefjen; benn eS rodj) ü)m auf einmal nad) (Scheiterhaufen.

@r tiefc fid) sunt $bfd)ieb ben tjerrlicfyen @afc nod) einmal

fyerfagen, gab jebem Knaben §um 9tnbenfen einen leid)ten

£)ieb mit bem (Steden über ben ®opf unb fdjritt eilig

baüon; immer fübtoeftlidj), um fobalb nrie möglief) au§ bem
Sanbebe§©ottpriefter§unbber<3d)eiterl)aufenäulommen.

3tm anleiten Nachmittage gelangte er an ba$ Ufer

eine§ mächtigen (Strome^, ben gu burd)fd)tt)immen er

fid) nid)t getraute. ^)a fal) er ein Örlofj mit brei -äJlännern

bie (Strömung fjinuntertreiben; fel)r fdmell, benn fie

gebrauchten aud) nod) ifyre Sftuber. (Sr rief fie an.

2Bol)in fie führen? Ob au§ bem Sanbe be§ ®ottpriefter§

f)inau§? $a, nad) bem Sanbe $nbia. Ob fie iljn mit*

nehmen mollten? Sa. SSieöiel er bafür §u galjlen

fjätte? Btoä (Silberftüde, toenn er fid) auf ben halfen

au§ftreden, ein ©itberftüd, toenn er fleißig rubern mollte.

®a§ $lofj fam t)eran, er fürang fyinauf , jaulte fein (Silber*

ftüd unb ruberte bafür toie ein ©aleerenfträfling.

(Sdjon am brüten Stage enbete bie ftafyxt nid)t roeit

öon ber inbifdjen ©tabt, too bie $Iöfjer ü)r ganje£ %at)x*

jeug al§ S3aul)ol§ gu Oer!aufen gebauten. 28ullbi3 ftieg

an Sanb; bie (Sd)h)ielen an feinen &änben ertrug er gern.

£ier rod) e§ nicr)t merjr nad) (Scheiterhaufen.
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Unb ioer roeifj? $Bielleicf)t blieb e£ im Sanbe be§

öottürtefter§ bei ber neuen Sefjre, bie er unter Seben^
gcfafjr eingeführt tjatte ; rnelleicrjt riefen ilm feine Schüler,

roenn fie erft l)erangett>acf)fen roaren, §um fliegen unb

gum &errfcf)en.

SßuflbiS fefyrte in ber gleidjen Sföirtfdjaft ein tt»ie bie

Jlöfcer. 9?ad) bem -ftacfjteffen tranf man tüel öon einem

ftarfen Steisbranuttuein, unb bie ^olgflößer nmrben halb

äutraulid); fie berichteten itjrem Ütubergafte, ttneüiel fie

auf biefer Steife $u öerbienen hofften. SSullbiS ftaunte

barüber, bafj man fein Vermögen fo leicht öermerjren

tonnte : man brauchte ja nur einen ©ebraud)3gegenftanb

r»on einer (Stabt in bie anbere ju bringen, *2)a3 fei nod)

gar nid)t3, an ^olg merbe nur wenig tierbient, eben nur
ber $rbeit3lot)n. £>ier in ber Stabt tnorme ein grauer

^nbier, ber fei burd) (Seibenfjanbel bidreidt) geworben.

Gr !aufe bie ©eibenballen im Often für §erm ©ilbetpara

ba§> Stücf unb üerfaufe fie um ben breifadjen $rei§;

ba fei e§ nid)t fcfyroer, giften unb £aften mit ©olb §u

füllen. 9?ur tonne man fo ettoa£ uidjt anfangen, tnenn

man nicrjt üortjer einen reichen ®aufl)errn totgefcfylagen

ober einen (3cr)a£ gefunben tjabe.

'Siefe ©runbgüge be§ JpanbeB leuchteten bem guten

28ullbi§ ein. (Sr t)atte für ben Anfang feinen £ati£man
auf ber SBruft, ben SSeutel, in toelctjem nod) gegen bier*

Imnbert ®olbmün§en lagen. 2)a§ mar fo gut toie ein

gefunbener <3cf)a£, beffer aB (Straßenraub. SSenn er

feinen gefegneten ©eibenfjanbel mit öierrjunbert ©olb*

ftücfen begann, befaß er nact) ber erften Steife gtoeitaufenb

(Mbftücte, fo ungefähr, nact) ber gleiten Steife jerm*

taufenb, nacf) ber fjunbertften Steife tonnte er ba$ Sanb
$nbia !aufen unb baZ Sanb ber ©ottpriefterS ba§u.

(Sr tnollte bie£mal befonberä fdjlau §u SBerfe gefjen

unb fucrjte barum bor feiner 2lu§reife ben bicfreicfyen

Snbier auf, um genau §u erfahren, too unb toie man billig

269



einzulaufen rjätte. £)er alte ©eibenfjänbler flaute ifm

bemunbernb an, tüte 3Bullbi3 glaubte, unb gab ifym einen

SSrief in inbifd)er ©prad)e mit, bie 2BuIlbi§ nid)t öer*

ftanb. (Sr banlte bem $nbier unb üertröbelte feine $eit

nict)t. @r erftanb einen mächtig großen Saftmagen unb
gmei Iräftige $ferbe ; fo trabte er luftig nad) bem Dften,

in bie Sanbfdjaft ber ©eibenmeber. S)ort liefe er au&*

fcfyellen, er märe rjergelommen, alle öorrätigen SSallen

©eibe gu ben beften greifen gu !aufen. ©inigen an*

gefeljenen $mifd)ent)änbtern legte er ben S3rief be3

$nbier§ öor; fie grinften unb nicften mit ben köpfen.

®ie Sßeber felbft liefen fid6> nid)t lange bitten unb brachten

üjre SBare an. Buerft mürbe SSullbiS öerbriefelid) barüber,

ba% fie mie auf SSerabrebung nid)t jelm $ara für ben

fallen öerlangten, fonbern breifeig Sßara, ben $rei3

alfo, ben ber $nbier beim Verlaufe forberte. 2)ann aber

freute er fid). „ge merjr id) für ben fallen begatjle, befto

mefjr üerbiene id). Smmer mirb ba3 "2)reifad)e öerbient,

ober fo. $d) laufe alfo ben S3allen §u breifeig ^ara unb

öerlaufe itm §u ljunbert. Gsinfad)."

@r taufcf)te alfo feine ©olbmüngen eilig gegen ©eiben*

ballen um, mürbe bei ber Umrechnung in ©über nicr)t

übermäfeig betrogen, fd)id)tete bie fallen auf feinen

Saftmagen, fdjirrte bie $ferbe an unb fuljr langfam nad)

ber inbtfd)en ©tabt §urüd, üon ber er oor tiierjelm Stagen

angetrabt mar. Suftig mie bamal§.

Gcinen lleinen $ef)ter fd)ien er bod) gemacht ju tjaben,

als er fein gan§e§ SSermögen in Sßareu angelegt unb
nid)t eine SBeggetjrung gurüdbetjalten tjatte. 'Sie ©äule

»erlangten itjren föafer unb er felbft mollte am @nbe
aud) nid)t jungem. ®a blieb nid)t3 anbere§ übrig, al§

in jeber Verberge einen feiner ©eibenballen ju öer*

laufen unb ben SBirt öon bem SrlöS ju besagten. Stuf*

fallenb mar e§, bafe er überall nur tner bi3 fünf ©über*

para für einen SBallen be!am. 3$ullbi§ aber lad)te fd)lau.

Stuf feiner näcrjften ftafyxt mollte er in biefer ©egenb,

mo bie ©eibe fo billig mar, einlaufen unb beim Verläufe
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fd)mörcn, et rjätte breifeig $ara be§at)lt. Ob 2Bullbi§

rennen tonnte!

SBie gefagt, bie $ferbe !onnten mit ber ferneren Saft

nur langfam üormärtS !ommen. @& ging im ©cfjritt, unb
3Sullbi£ brauchte für ben SRüdmeg an bie §ef)n £age.

®ie 3^1 feiner hatten mar aber nod) nid)t merflid) ge*

ringer geworben, bie Saft tt>ar nod) nid)t merflid) Heiner,

aU in einer fd)led)ten Verberge — auf bem legten 2ßeg=

brittel — ein fdjmarsfyaariger, fd)lifcäugiger ®erl, ber

bc§ 9?ad)t§ mit it)m bie 6tube geteilt unb biet mit ifym

geplaubert fyatte, irjn be§ Borgern? bat, mitfahren ju

bürfen. (Sr »erfolge bie gleiche (Strafe; er merbe gar

nicfjt befdjmerlid) fallen; er merbe im ^intergrunbe be§

(Stapels, mo ein 3)u£enb ber fallen fd)on fet)le, nieber*

fufd)eln. 28ullbi§ mar gern einöerftanben; fo tjatte man
bod) eine 9Infpracfje.

9113 bie $ferbe nun ferner im 6d)ritt fo meiter jogen

unb 2Butlbi£ öon feiner 9)teifterfd)aft im ©eibenfjanbel

ergäbt fjatte, unb bafj er ungebulbig märe, feinen %t*

ttrinn ein§uftreid)en, rief ber $erl herüber: er müfjte ein

3aubermittel, bie Saft fo Hein §u madjen, bafe bie ®äute

balb mieber fjurtig traben mürben. 2ßutlbi£ meinte mit

SBürbe, ba3 märe nidjtS 93efonbere§; er ljätte audj) fd)on

einmal über eine folct)e Grrfinbung nadjgebadjt. 3)od)

ber ferl follte nur öerfucfjen, ob fein ßauber ein*

fcrjlüge.

25er ladjte herüber, ber iperr follte nur auf bie $ferbe

aufpaffen unb fiel) nid)t umfeljen; fo mürbe er ben Sauber
balb gematjr merben.

ßuerft mar nict)t§ gu fpuren; aber fct)on nad) einer

SSiertelftunbe gogen bie iiere fühlbar leichter an; fie

gingen immer nod) im ©djritt, aber lebhafter, fröt)lid)er.

9^ad) etma einer meiteren SSiertelftunbe miefyerte baZ

&anbpferb auf ; unb al£ 3Bullbi§ mit ber $eitfd)e !nallte,

festen fid) bie ^ßferbe in einen fdjarfen S£rab, a!3 ob bie

Saft oon ifjnen genommen märe. SSullbiS machte fid)

erft bie $reube, nod) einige taufenb (Schritte t>ormärt§
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§u lommen; bann breite er fitf) bodj) um, um bem treffe

ltä)en Baubeter feine Stnerlennung auSgufprecfyen.

3)er S^erl mar fort unb mit il)m bie (Seibenbalien,

alle bi3 auf ben legten. SBuHbiä üerftanb ben ßufammen*
ijang ntcfyt fofort. 2)ann fiel itjxn ferner unb langfam

ein, bafe e§ falfc^e $auberer unb anbere fd)led)te 9Jienfci)en

auf ber 2Belt gäbe; in $nbia öieltetä)t noci) mel)r als in

£urbiftan. @r tjätte im ©efüljle ber erlittenen Äräntung

gern gemeint; aber er tonnte nid)t meinen unb mad)te

nur ein fo oersmeifelt bumme§ ®efidj)t, bafe eine @cr)af*

Ijerbe am SSegranbe ifm gemütöoll anblicfte.

Gsr liefe bie Stiere meitertraben unb t)atte binnen

furgent einen 93ettelmöntf) eingeholt; ber mar §mar ge*

mife aucf) ein ^nbier, aber offenbar feiner üon ben

©Reimen, ©o mußten bie $ferbe gum (Stehen gebraut

merben; 2öullbi3 rnoüte feinen Kummer einer erbarmen*

ben 3Jienf(i)enfeele oorftagen. Ob ber e^rmürbige 9ttönd)

nid)t §u üjm auf ben SBagen fteigen molle?

„SBarum foll idj ben guten ^ferben ein Seib gufügen

unb märe e3 aud) nur ein flehtet Seib. 3$ om nirf^t

franf unb fann gu $ufee gelten."

3)a liefe 2Bullbi3 bie mutigen ®äule, benen ber fcfyarfe

£rab beffer §u gefallen fd)ien, langfam neben bem
33ettelmön<i)e «Schritt galten unb ergäfylte fleinlaut fein

lefcte£ @rlebni§.

„<£)arum alfo tjaft bu ein fo üergmeifelt betrübtet

©efid&t gemalt? (Sei nid)t traurig, ftreue bid) barüber,

bafe bu bie Saft ofyne eigene Wtye lo§gemorben bift. (Siel),

mie beine ©äule fid) freuen, bie lieben flugen Gtefcrjöpfe.

(Sie finb nur §u feiten befonnen unb frei genug, ifyren

Leiter ober anbere Saften feiber abmerfen gu lönnen;

ber freie unb befonnene 9ttenfd) foltte jeberjeit abmerfen,

ma3 itm quält, feinen Leiter ober feine anberen $8e*

gierben."

„S)u träumft, 9ttöndj. @£ mar botf) nur bem SBagen

eine Saft, nid)t mir. Wix mar e3 $ab unb ®ut unb ein

SSerfgeug. $d) l)abe ba3 SSerljeug ber&errfd)aftt>erloren."
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„%u fd)läfft, mein junger 93ruber. SBäreft bu er*

toad)t, bu tuürbeft freimütig alle Saft oon bir fortroerfen,

alleä, toaä bie Motten treffen, roaä ber SRoft üerje^rt.

SBenn beine Butter fran! roäre ju biefer ©tunbe, fo

roäre aud) fcfjon biefer fleinen Sßorftellung gegenüber

&errfd)aft nur ein t)äfjlid)er SSunfd). Unb roenn bu als

ein Seimig ertoad)teft, fo fönnteft bu nicfjtä SBeffereS tun,

a!3 bie SKeicpfleinobe Ijergugeben, eine§ nad) bem anberen,

bu felbft gu fein, bu felbft ju roerben, bi§ bu •iftidjtS unb
9111e§ geloorbeu bift Seichter mag ba$ einem Bettler

roerben al3 einem Äönig."

S)a mürbe 2öullbi£ roteber Reiter unb lachte über ben

UnOerftanb be§ 93ettelmönd)§. „2)er märe ein redjter

9torr, roer als ®önig ettoa§ Vergeben roollte. SSermet)ren

ift (Sadje eine§ redeten Königs."

3n ber (Stabt angekommen, fud)te SBullbt» fofort

einen 3ted)t3geleljrten auf, ber itjm roieber gu feinen

(Seibenballen öerfjelfen follte. 3)er sJ[ftann rebete ein

Staubertoelfd) tion ©efefceäbeftimmungen unb liefe ficr)

ben Saftmagen unb bie beiben fräftigen $ferbe §unäd)ft

für feine Wliit)e überroeifen. 9113 2Bullbt§ einige Xage
nid)t3 bon itjm bernarjm, ging er roieber fjin unb rourbe

oon jtoei jungen 93efliffenen ber $ed)t§toiffenfct)aft

t)inau3getoorfen ; mit bem SBebeuten, bafj er eine 93ambu3*

tratet auf bie Sohlen belehne, roenn er fidt> nod) einmal

bliden liefee: üon 9led)t3 roegen.

@o befafe 2Sullbi3 nid)t3 roeiter al§ feine geraben

©lieber unb ben ®aufmann§rod mit bem leeren breiten

©ürtel ; er roar in bem fremben Sanbe auf feiner $änbe
Arbeit angeroiefen.

ß£ roar fdjroer, eine neue Hantierung ju finben; unb
§u einem feiner früheren Berufe modjte 2Bullbi3 trofc

feiner Erfolge nidjt gurüdfeljren, roeil er fid) fein $er*

gnügen bation öerfprad), baZ ©eroanb eine3 beftimmten

93eruf§ §um groeiten Sftale anzulegen. 3ur 9iot t)citte er

fid) entfd)liefjen fönnen, roieber ein ©infiebler gu roerben,
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meil er in biefer £ätigfeit befonberä burd) Sederbtffen

unb anbere ©fyren oermöfjnt morben mar; aber baä f)atte

Bett, btö er bie ©rfinbung gemalt Ijatte, nadj feinem
ftarfen SSillen SRegen unb @onnenfd)ein jn machen. Über
furj ober lang mußte ifjm baä ja aud) gelingen; ma3 einem
anberen möglich mar, mürbe tf)tn nicr)t ferner fallen.

(Sinftmeilen follte iljm jebeS ©emerbe genehm fein.

%u§ mer fliegen fonnte, mann er mollte, müßte effen

fönnen, mann er mollte. Sine mangelhafte Einrichtung.

Später mollte SSullbiS ein Mittel erfinnen, mie ein

ftliegerfunftler ber Sftotburft ber gemeinen 9faü)rung fid)

entjietyen unb oon Suft leben möchte. Sefct mar er offen*

bar nod) nicr)t fo meit, benn er fyatte junger.
(Sr oerfügte fidt) jum Söürgermeifter unb »erlangte

irgenbeine Arbeit; leine märe il)m ju gering. $a§ traf

fid) prächtig. $er Totengräber ber <5tabt mar geftorben;

niemanb mollte ben oeracrjteten 3)ienft übernehmen, unb
fdjon lagen bier Seicrjen unbeerbigt in ber &alle be3

$riebf)of3. Ob ber fturbe baä 21mt nid)t oerfd)tnäf)te ?

Reiter erllärte SBullbiS fidt> bereit. dr tat eine ftarfe

9M)lseit unb follte bann fofort bie rüdftänbigen Seiten
begraben. (Sine Slnmeifung mürbe tljm nid)t gegeben.

$a traf e3 fid) mieber gut, bafj in bem Totengräber*

f)äu3d)en an ber $riebl)ofmauer bie SBitme be3 legten

Totengräber^ nod) moljnte, eine bidlid)e %xau tnit

fleinen Äuglein, bie bort nad) mie oor boä ©emerbe einer

Hebamme unb einer Sßaljrfagerin betrieb. @ie begrüßte

ben ftattlid)en Jüngling mit erregter ftwube; fie Der*

fprad), für iljn (Stube unb ®üd)e gu beforgen. @r mürbe
e3 gut bei iljr fjaben. 2113 er fid) junäd)ft unbel)ilflicr)

anfdjidte, reichte fie tf)tn bie $ade unb ben ©paten be3

(Seligen unb jeigte, mie breit unb mie tief fo ein ©rab
auSgufcrjaufeln märe. ®ie Hebamme oerftanb fid) auf
ba$ föanbmerf be£ Totengräbers.

SöullbiS l)atte bem antrage be£ ^Bürgermeisters fo

Reiter pgeftimmt, meil er eS läd)erlid) fanb, ba$ man
ein fo föniglid)eS ©emerbe öerad)tete. (SS gab gar fein
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öornet)mere3 $mt aU ba& eineä Totengräbers. Rieben
gu ftiften toar ba% ebelfte $orrcd)t ber dürften; ben

lefcten ^rieben fcfyentte ber Totengräber folgen 2ßenftf)en,

bie fterben mufiten. Saß ein 9ftenfct), ber felbft nid)t

fterben tonnte, baß gerabe SßuIlbiS ein foldjer ftriebenS*

fürft geroorben mar, ba3 roar jum Sact)en fdt)ön. (Sr füllte

fidt) berufen, er naljm fidt) bor, bermaleinft ber Toten-

gräber feines ganzen SBolfeö gu roerben.

93alb bemer!te er mit Söetjagen, ba$ baS SBolt feinen

neuen 93eruf ehrfürchtig über anbere Berufe ftellte. 'Sie

Öeute toagten fidt) gar nidt)t in feine -ftät)e; mit einer ge-

griffen @ct)eu roicfyen fie feiner SSerütjrung au§, hrie man
fidt) f)ütet, feinen Äönig ju berühren. Äein 3^^ifet: bie

Arbeit mar fdt)roer, aber et)renöoll.

3n biefer (tollen SBereinfamung roar e3 u)m redt)t unb

lieb, baß er an ber bictlidt)en Söitfrau eine ©efellfdjaft

f)atte. ©ie roar immer jum ^laubern aufgelegt ; befonberS

nadt) ^eierabenb !am fie regelmäßig in feine ©tube

hinunter unb mürbe nidt)t mübe, über bie ©rlebniffe iljreS

iageS ju berichten. @ie erjäljlte üon ben ©efjeimniffen

ber 3Sat)rfagerei; fie ergäfylte bon ben anliegen fdt)roan-

gerer grauen unb 2ttäbdt)en, bon ber Erzeugung unb bort

ber ©eburt ber SHnber; toät)renb ber Unterhaltung ber*

fudt)te fie oft, 28ullbi3 über feine Erfahrungen in SBeiber*

fadt)en ausfragen. 9113 er it)r enblidt) feine Unfct)ulb

auf biefem ©ebiete berraten fjatte, ergriff fie mit einem

gurgelnben £one fjaftig feine $anb, futjr mit iljren

fleifdt)igen Ringern hinüber unb fjerüber unb fagte it)m

fdt)ließlidt) auä ben Sinien ber inneren $läct)e fein @dt)ictfal.

@r roiffe bie Neigung einer gegriffen fjrau nidt)t ju

fdt)äfcen; er fei geroiß au§ einem reiben |>aufe unb roerbe

eines SageS aU ein gürft ober fo etroaS anertannt roerben;

er getje einer großen Brunft entgegen. 2>a3 fdt)mectte

gut. SBeniger gefiel e£ ü)m, baß bie Sßitfrau it)n am
ftinne unb t)inter ben Ofjren §u trauen liebte unb baß

fie be3 StbenbS gu gögern pflegte, bebor fie feufjenb in

iljre $adt)ftube jurüctteljrte.
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$a§ Jönigticfje ©efüf>l, mit meiern SBullbiä baä 2tmt

beä ?5rieben§fürften ober be3 Totengräber^ öerfal), Ijielt

einige Monate tior. Sßur fo oft bie SBittoe nacf) ^eier-

abenb gn berieten t)atte, roie fie abermals ein lebenbige£

ftinb jnm Sichte gehoben, famen ifjm Btoeifel barüber,

ob ber SBeruf einer Hebamme nicf)t nod) erhabener toäre,

al3 ber eine£ Totengräber^ ©r gebaute felbft Hebamme
äu Werben unb gab ben $lan erft auf, als bie SSitfrau

lacr)enb öerfictjert l)atte, ba3 märe im Sanbe S^bia für

ein SJtonnäbilb niä)t ber SBraucr). 9tber ber SBunfd) oer*

liefe if)n nid)t meljr, -ättenfctjen bereinft an ba£ Sidjt be3

8eben3 gu bringen, mie er fie jefct unter bie Erbe braute.

(Sine3 9tbenb3 berichtete bie SBitfrau, fie fjätte am
Vormittag ein Äinb unter bie §änbe gefriegt, ba3 gar

fein Seben3§eicr)en meljr tion fid) gab; ha fjätte fie, toie

baä lebe Hebamme Oerftünbe, bem toten 5Hnbe einen

@ct)lag auf bie <Sct)enfel gegeben, barauf ptte e§ bie

oier SSänbe befct)rien unb fcf)iene ie&t ein fräftige3 ®inb.

©leicr) Ijatte Sßullbtä eine feiner Eingebungen unb toollte

nadjfinnen. ©8 mar fpät geworben; bie $rau fafete

mieber nact) feinem $opfe unb rücfte ifym fo nalje, bafj

er im -ftadjfinnen empfmblict) geftört tourbe, @r fufyr

fie barfct) an; fie follte i^n nict)t anrühren, fict) überhaupt

in fct)idü(f)er Entfernung galten unb §u guter Beit in itjr

SBett frieden. „<5o eine alte SSettel follte ficr) tvaä

fct)ämen!" 3)ie Hebamme fdjielte t»or Born unb fagte

if)m, beoor fie meinenb ljtnauäging, allerlei Unheil

oorau§.

2Bullbi3 aber mar allein, unb in feinem Äopfe toetter-

leuchtete e§.

@r tjatte in ben legten 3Bocr)en fd)on Ijeimlicf) manche

$erfud)e angeftellf, an feinen Seiten baä 5(mt einer

Hebamme au^uüben. @r Ijatte if)nen feinen 51tem in

bie 9£afe geblafen ober in ben 9Jhmb; er t)atte ifjnen fjeifee

£ücr)er auf ba§ &ers gelegt; fyatte ifynen ftarlen SBein

in ben 9ttagen gegoffen; t)atte fie aufregt gebunben unb

ifmen ftunbenlang bie 5(rme unb bie Söeine betoegt; er
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Ijatte fie an ben Sohlen gefifcelt unb il)nen Stmeifen in

ba$ rechte Dljr gefegt. 9(He3 umfonft 'Die Soten blieben

tot unb er mufete fie begraben. $e%t toat il)m plöjjlid)

bie @rleud)tuug ge!ommen. SBcnn fdjon fdfjroadfje ftinber*

leiten burd) einen 6cf)lag auf ben ©djenfel lebenbig

gemacht tuerben tonnten, mie oie! fixerer mar ba$ ju

ermarten bei ftarfen ermacfyfenen 9ttenfd)en.

Unb menn er erft einige taufenb TOnner lebenbig

gemacht l)atte, bann !onnte er mit iljnen aB ein $elbf)err

jebe§ SRetdj erobern. Blinb mußten fie feinem SBillen

gefyordjen ! ©eine @efdt)öpfe maren fie, er ttmr iljr ©ott

!

Unöermunbbar unb unfterblicl) maren fie burd) feine

3auberfunft.

$>ie SSitfrau liefe ficf) nidjt meljr blicfen; fie föchte

iljm fein @ffen nicfyt, fie fäuberte il)m bie ©tube nidjt.

$>efto beffer; fo fonnte er ungeftört fein grofeeä 8iel

»erfolgen.

9tn ber näcfjften 9!ftännerleicf)e begann er fein SSer!.

@r legte ben Körper öorficfytig auf fein SBett unb fdjlug

mit einer Sftute nad) ben ©tfjenfeln. Gür fcl)lug breimal

ju unb erwartete bie SSirlung be§ Bauberä. 3tl§ fein

Seben ju fpfiren mar, mürbe er ungebulbig. -ättit ber

8htte, mit ber &anb, mit einem ©tecfen f(f)lug er brein

unb l)örte lange niä)t auf. 9113 alle§ nicf)t3 Ijalf unb er

oon ben ©treiben mübe gemorben mar, liefe er ben Körper

liegen, um bie SSerfudje am näcf)ften Sage fortjufefcen.

ftnjmifcfyen Ijatte bie SSitfrau, bie für bie SRauljeit

be§ ^üngltng§ Sftacf)e nehmen mollte, ba% tolle treiben

beobachtet unb mar nocf) in ber yiafyt jum ^Bürgermeister

gelaufen, um bie £etä)enfcf)cmbung anzeigen. 9113 bie

^äfd)er am näcfyften borgen üor bem Totengräber*

Ijäuädjen anlangten, ertappten fie ben guten Sßullbiä

babei, mie er eben mieber auf bie Seiche lo3fcf)lug, bie^

mal mit einem gebleichten Sotenfnodjen. $)a Ijätte

Seugnen nidjt geholfen.

3)er Totengräber mürbe üor ben 9fftd)ter gebracht.

9tod) turpem SSer^ör unb nacfjbem er feine Ungeheuern
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9tbfid)ten auSeinanbergefefct Ijatte, mürbe er jum £obe
burd) ben ©trang Verurteilt, oljne jebe 9lüdfid)t auf fein

äuöerfid)tlid)e3 @Jlauben3gefid)t. $)er ffttd^ter fagte: „Du
btft ein Sftarr, aber baä fann bir nid)t Reifen, borgen in

aller ^rülje mirft bu gelängt merben, unb ein menfdjen*

freunblidjerer Totengräber mirb bid) begraben." SSutlbiS

mürbe abgeführt unb in ben Werter geworfen, in ein

finftereä Sod).

Da fauerte er auf bem feuchten SBoben nieber unb
fud)te feine (Sebanfen $u fammeln. Die unban!baren

9Jlenfd)en ! Stber fie tonnten if)tn nid)t3 angaben ! SßaS

war ba$ für eine Drofmng! VLB ob er ein fterblid)er

9#enfd) märe, mollte man iljn aufhängen!
SBie aber, menn er am Snbe bod) umzubringen mar?

SSenn ifjm ber ©trid bie fteljle jufcfjnürte ? Söenn er mit

ben 93cinen penbelte unb burd) ben ©trief am fort-

fliegen oerljinbert mar? SBenn er fo berröd)elte? 2öenn

mit allen feinen anberen ©rfinbungen aud) feine neuefte

üerloren ging unb niemanb ifjn mieber lebenbig mad)te?

Dann mar e£ au3 mit bem fcfyönen unb !unftfertigen

Sßullbiö! Dann mar er morgen eine ganj gemölmlidje

Seid)e mie einer ber Räuber, bie er einft niebergeftodjen

t)atte

!

$8ei biefer SSorftellung bfifjte SBullbiS jum erften

9ttale feinen feften ©lauben ein unb fonnte fid) mit

feinem üerjmeifelt bummen ®efid)te nid)t begnügen.

(Sr marf fid) auf ben lehmigen SBoben nieber unb meinte

bitterlid).

©in SSrotlaib unb ein SBafferfrug mürbe Ijereingeflellt.

SBullbiä rührte nid)t£ an.

@r blieb babei, fttll tior fid) Ijin $u meinen mie ein un*

geredet beftrafteä 5Hnb. ©o füllte er e3 auä), Sßenn bie

©träfe aber nid)t einmal ungeredjt gemefen märe?

SBenn er fo mar, mie bie Dielen Stteifter il)n genannt

Ratten? @r glaubte ba$ entfe&tid)e Söort bon allen ©eiten

ju bernefymen, bon ben Sippen be3 ©d)ufter3 unb be3

Hauptmanns, bon ben Sippen aller feiner 9Mfter!
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SSenn er ein Watt mar? $>ann tonnte er gar nict)t fliegen,

mann er mottle. 2)ie @cr)linge 30g fict) fefter unb fefter

ju. $ie SBeine fugten einen &alt. (S& tat melj. 9lu3

mar% gauj au3. 9ftit bem Aufgang ber (Sonne.

@o Oerbracr)te ber ©efangene ben 9ieft be3 £age3.

©ein Seinen mürbe nur burcr) ©tunben ööttiger öe*

banfenlofigfeit unterbrochen.W eS finfter geworben mar, be!am er ©fifuft. @r

öersetjrte ein gut Xeil be§ 93rote3 unb fdjlief ein.*)

IV.

StB SBuIlbiS ermatte, mar e3 notf) bunfle -iftadjt; !aum
ein ©crjimmer brang burcr) ba3 Heine ©ttterfenfter oben

an ber SBanb. Sßocr) fjatte er einige ©tunben $eit. ^oct)

mar nictjt alte§ üerloren. SBietteitf)t rjob ein ©eift ben

ganzen Werter mit if)m in bie Süfte unb fefcte ir)n fjeil int

©arten be3 ftönig&palafteä oon furbiftan nieber. SBiel*

teicr)t üerfctjlang ein ©rbbeben biefe gange ©tabt mit

üjren öerbammten 9tict)tern unb $enfem, ftürgte bie

dauern be§ ®erfer§ um unb fcfjleuberte iljn felbft un*

berfeljrt fjinauä. 35a§ mar gar fein Unfinn, ba$ mar gan$

gut möglicr). Unb bann flog er . .

.

@in ©eräufcr) an feiner £ür. 2)ie brei Sftiegel merben

5urüdgefcf)oben. ®am ber genfer bei üftactjt? 9#it ge*

fträubtem &aar fprang SSuttbiä auf.

Söeim <3cr)eine einer Sölenbtateme erbücfte er jmei

reicr) gefleibete junge Männer, bie iljn in furbifcrjer

Sprache ad)tung3t)ott begrüßten, 3n bie ^reitjett follte

er ifjnen folgen. 93efinnung3lo§ berliefc SBullbiS ba3

Äerferlocf).

*) $)a3 alte SHnberbutf), btö mit bem 8etd)en be$ (Spiegels unb
bet Stile, läfjt ben unbelehrbaren SBullbiS elenb am ©algen um-
lommen; ber Herausgeber brauste nur wenige Seilen fortjulaffen

unb Tonnte bann bie drjäljlung beS 9Rarct)en8 tuieber aufnehmen,
fajt oljne jebe Stnberung.
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©eine fetter führten tf>n über bie ftodfinftere (Strafe

in einen naljen $of, too fie $ferbe unb ®epäd »erborgen

Ratten, SöullbiS mufjte fid) fdjnell tuafdjen unb fo foft*

bare ©etoänber anjieljen, tüte biefe jungen Seute fie

trugen, unb toie er fie einft al§ $inb an ben Seuten fetner

falfd)en SÖhttter gefetyen ijatte. 9lud) effen burfte er, gut

unb reid)lid).

Unterbeffen erjagten ifytn bie beiben Würben, bafj

fie gefanbt mären, iljn in bie $aubtftabt jurüdjubringen,

in ben $alaft ber ebeln 23arana. SSuIIbB t)örte eine

SBeile tüie o^ne Sßerftänbniä ^u; al§ er aber ben ©peifen
unb bem SSeine nad) ©ebüfjr jugeftorodjen t)attc, fanb
er fid) in bie 2Birflid)feit jurüd. $)a§ toar ia alleä gans
natürlich, Stym !onnte nid)t3 gefd)ef)en. (£r freute fidj

eigentlich) nid)t, bie unechte Butter unb ben alten Slrtja

nneberjufeljen; bod) tuiberfefcte er fid) nid)t, aU bte

jungen Männer nun brängten, ju $ferbe gu fteigen unb
fo eilig tüte möglid) ben SSeg nad) Shtrbiftan einju*

fd)lagen.

©ie fdjonten bie Xiere ttid)t unb tuaren bereits tüeit

bon ber böfen ©tabt entfernt, aU ber borgen $u bäm*
mern begann. 2Bullbi3 tjatte fein erfreuliche^ ©elbft*

bertrauen tüiebergetoonnen unb betrachtete mit neu*
gieriger gufriebenfjeit fejne Deiben Segleiter. 2)er fecf

$u feiner 9fed)ten ritt unb fid) 5Hra§ nannte, blidte frei

unb tapfer brein unb üerfeljrte mit if)tn ofjne Umftänbe
tüie mit einem ©enoffen; ber §u feiner £infen ritt, immer
um bie Sänge eine3 $ferbefo:bfe3 f icf> gurücftjaltenb, l)iefe

©aran unb ertüie§ it)tn eine getütffe (S^rerbietung, bie

ntd)t auffallen follte, ficf> aber in unfdjeinbaren Porten
unb ÖJebärbett äußerte. 3Sullbi3 fafcte fofort eine heftige

Abneigung gegen ®ira§ unb einige Neigung für ©aran;
ber naljm fogar bie Sttiene eine3 Wieners an, fo oft ber

anbere mit fd)arfen 51ugen bie ©egenb abfud)te.

©ie tieften bie $ferbe langfamer traben unb famen
in ein bet)aglid)e§ ©efüräd). 91uf bie $rage be3 93e*

freiten, tüa3 man mit iljm in ber £>aubtftabt borljätte,
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erflärten beibe: bie Se^rjeit wäre öorüber; er mürbe

geprüft werben unb nad) feinen fjä^igfcitcn eine an-

fet)itlid)c ©teile im &eere ober in ber SBermaltung er-

halten. SSullbiä nirfte; aber er mar nid)t ganj aufrieben.

®er ermadjenbe £ag mnrbe immer lichter. ®ira3

fd)erate barüber, mit mie blöben $ugen $u biefer ©tunbe

genfer nnb 9frd)ter baä Sod) leer finben mürben. SSullbiä

fdjmieg, aber er empfanb bie Erinnerung al§ eine un-

jiemlidje Söerlefcung. &atte er mirflid) einmal irgenbmo

in einem Äerferlod) gefeffen?

©aran lobte mit flüftember ©timme, mie unüber*

trefflid) SSullbiS im Sattel faß. $a ftrecfte ftd) SSullbiS

unb rief: „2Bir mollen um bie SBette reiten! 93i§ jum
erften ©onnenftraljl. 3>d) merbe eud) meit überholen.

3d) mar ber befte Leiter in meinem Regiment."

(Sofort fam e3 sunt SSettlauf . $tra§ gab feiner ©tute

ladjenb bie ©poren unb tjatte balb einen beträd)tlid)en

SSorfprung gemonnen; foüiel 3ftüf)e SSullbtä fid) gab,

er blieb meiter unb meiter jurüd. ©aran aber blieb

immer neben 2Sullbi§, befiänbig um bie Sänge eines

$ferbefopfe§ hinter itjm jurücf. 2113 bie beiben fo auf

ber platte eineä nieberen £>ügel§ anlangten, mar iljnen

Ätraö eine gute SSegmeile borau3 unb öerfdjmanb eben

in einem ^oljlmege. 3fn biefem 51ugenblicfe fd)idte bie

©bnne üjren erften ©traf)! über ba£ Sanb. 2Bullbi3

f)ielt ärgerltd) fein $ferb an. „(£r ift ein fd)led)terer

fetter. 91ber er fifct auf einer arabifd)en ©tute; mir Ijat

er eine ©d)inbmäl)re gegeben."

©aran fpäljte nad) bem &ol)lmeg Ijinüber; bann fagte

er erregt: „Sßermagft bu ein ßteljeimniä ju bemafyren,

erhabener SC3ullbi§? Unb barf idj) magen, mid) beinen

ftreunb §u nennen?"

„kernte bid) meinen fjrcunb. Unb \ti) bemaljre in

meinem föer^en gemaltigere ©eljeimniffe, al§ bie bu mir

anvertrauen fannft. 8um 58eifpiel, bafj id) fliegen fann,

mann id) mill. SSenn id) in einen Werter gemorfen

mürbe, !önnte id) fortfliegen, mann id) mollte."
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©ctrart blidte nod) einmal nad) ber 9ftid)tung, in

toeldjer fira§ Oerfd)tounben toar. $)ann [prang er mit
einem ©afc au§ bem (Sattel unb tuarf fid) oor 2Bullbi3

in ben (Staub. „W1& lonnft bu! SClleä barfft bn! SBenn
e3 bir gefällt, fo laß bein $ferb micr) mit feinen $ufen
treten."

„(Sprid)," gab SBullbte einfad) jur Stnttuort.

Sftafd) ertjob ficf) (Saran lieber nnb fd)toang fid) in

ben (Sattel jurüd. „fira§ barf nid)t at)nen, bafj ba3 ©e*
f)eimni§ bir oerraten ift, mein ^eiliger ftreunb. 3d) möge
mein Seben für bid). S5ei £obe§firafe ift e§ un§ befohlen,

e§ bir gu üerfdjtoeigen. (Sin ©efd)öpf ber Königin ifi

fira3; id) toili nnr bein ©efdjöpf fein, mein erhabener

$rennb, mein — fönig. $)u ftannft nidjt? &öre #uei

SBorte. Königin Söarana ift beine leibliche Hftutter nnb
bu bift iljr rechtmäßiger (Soljn au3 itjrer (Elje mit bem
legten fönige. $)u bift ber (Erbe be3 Xf)rone3 üon für*

biftan. Unb SSarana ift fran!; il)re Sage finb gejätjlt.

S)arum l)at fie bid) jurüdrufen laffen, um bid) als iljren

(Solm unb al§ ben (Erben üon furbiftan anguerfennen."

SBullbiS richtete ficf) in feinen (Steigbügeln auf unb
blidte, üon ben jungen <Sonnenftral)len toarm befdjienen,

nad) ben Söergen üon furbiftan, bie in ber fterne cor

iljm lagen. $la alfo. ®a mar fie ja, bie (Erfüllung feiner

träume. (Er brofyte mit ber Reitgerte in bie SSeite unb

rief laut: „Sie follen e§ büßen, bie nid)t an mid) ge*

glaubt Ijaben ! 9111e. ftraS foll e3 büßen, ba% er mid) fo

liftig überholt Ijat. %u aber follft mein erfter Wiener

fein, id) bin bir freunblid) gefinnt."

«Saran t)atte bemerft, ba§ fira3 au3 bem &ot)ltt>ege

jurüdgetrabt !am unb mit oorgefjaltener &anb bie Sanb*

fd)aft nad) feinen ©efäljrten abfud)te. (Er fttradj fd)nell

unb mit fleljenbem (Eifer: „Reißen ®anf, mein erhabener

fönig. ®od) erfülle bie erfte SBitte beineS ergebenen

Wieners. SSir finb beibe üerloren, tuenn fira3 errät,

tuenn bie fönigin erfährt, ba^ id) bir ba$ ©et)eimni§

anbertraut fyabe. Woä) bift bu nidjt anerfannt, nod) Ijaft
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bu bie $robe nirf)t beflanben, nod) fann biet) bie Königin

Söarana in ba$ -ifttcfytä jurücfftofeen. Sa& un3 ruljig toeiter*

retten nnb ben frechen 5hra3 als ben ©ieger begrüben.

3eige beinern ^teunb unb ®nect)t, bafj bu bicf) berftellen

fannft, bafj bu läct)elnb eine Söette öerlieren fannft, um
ein Äönigreict) ju getuinnen."

6ie festen ifjre $ferbe in Strab unb $rinj SBuIIbU

fagte mit finblicf)er ^»o^eit: „%u toirft mict) betounbem.

9tber erjä^Ie mir noct) fct)nell, tva% ba$ für eine $robe

fein foll, auf bie man micf) ftellen toirb."

„(Genaues toeife ict) nict)t. Srgenbeine Ijolje $abe,

bie bir eigen ift, hrirft bu berteugnen muffen. Offenbar

fyajt bu al3 $inb einen toniglict)en, einen übermenfcf)*

lictjen ©tauben an bicf) felbft gehabt, bie ©lauben§fraft

eine§ tuat)ren bringen. ®ie @ct)urfen in ber Umgebung
ber Königin (jaben biefe t)errlicr)e $lauben§fraft mit

einem SBorte bejeictjnet, baZ ict) um alle ©cf)äfce 3nbia3

nid)t nact)fprect)en möchte. 2)arum bift bu berbannt

toorben. 3fefct toollen fie biet) auf bie $robe ftellen, ob

bu biefem ©lauben noct) treu bift. 2113 ob ein ftönig ofjne

biefen ©lauben 5lönig fein fönnte ! &öre auf mict), mein
^eiliger greunb: bu mufet bicf) auet) bei &ofe noct) ber*

ftellen. 2>u mufjt unföniglict) ffeinen, um bon biefen

©lenben gum Könige aufgerufen gu tuerben. $)u mufct

befct)eiben fetjeinen, bi§ bu Äönig bift. Sttan fct)äfct an
^ringen bie 93efct)eibenf)eit. SBefonberS bie ftoljen

Könige toollen befct)eibene ^ringen."

$rins 2Sullbi§ lächelte mit ^erablaffung. ,,3?cr) toerbe

befct)eiben fct)einen, bi3 ict) bie ftönigäfrone auf bem
Raupte l)abe. £)u bift ein befferer Sefjrer aU ber alte

&rt)a. ®u rotrft mit bem bollenbeten ©djaufpieler 2SuIlbi3

jufrieben fein."

SBirflict) begrüßte ^rinj 9Bullbi§ ben ©ieger im Söett*

rennen, al§ fie ü)n erreicht Ratten, red)t freunblict), hrie

ettoa ein Ijöfjerer Offizier ben im Spange nieberen be*

grüfct. Unb auet) in ben tueiteren ©efpräetjen ber fünf*

tägigen $eimreife gab fict) ^rinj SSuIlbiS fo einfact), toie
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ein ljöljerer Offizier mit jüngeren taneraben. SSnfete

er fid) aber unbeobachtet üon bem arglofen $ira3, fo

liefe er moljl ben ehrerbietigen ©aran feine Überlegenheit

fttüren. -Kur al§ fie bie ©renje $urbiftan3 Übertritten

ijatten, fiel e§ il)m gar fet)r fdjtoer, ntcr)t ben £>errn ju

geigen.

Slber er bedang fid) unb »erriet fid) nid)t; fo ritten

fie um bie 9ttitte be£ fed)ften £age3 in ber $aubtftabt ein.

V.

SBctyrenb ber 3at)re, ba 3Bullbi§ üon Ort ju Ort

manberte, um fid) boct) in irgenbeinem ©emerbe al3

einen tüchtigen ober tuenigftenä nid)t ganj unfähigen

2ttenfcf)en ju betoäljren, roar e§ für bie Königin ein £roft,

ba§ ber tueife SSettler in feiner getjeimniSüollen SBeife

bann unb mann au§ iljrer 9£äl)e üerfd)toanb unb, nne fie

muffte, in l)öd)fter Sftot bem Sfrtaben immer jur (Bette

lt»ar. %m ©ebränge il)rer ©efdjäfte l)atte fie überbie§

$eit gefunben, 3ßullbi§ beobachten unb fid) über feine

@cr)icffale berieten ju laffen. Äunbfd&aftet folgten iljm

überall Ijin; als er feinen Aufenthaltsort über baä &oct>

gebirge Ijinmeg üerliefj, üerloren fie il)n für furje 3eit

au§ ben Singen, fanben ifm aber balb im 9fteid)e be3 ©Ott*

priefterS unb im Sanbe ftnbia mieber au%. @ie fd)rieben

an bie Königin ausführliche SSriefe, in benen über bie

äußeren @rlebniffe beS Knaben ganj getreulid) berietet

lourbe; ba fie aber mufjten ober ahnten, bafj SßullbiS

ber einzige Solm ber Königin mar, fo färbten unb

fdjminften fie iljre £)arftellung unb medten bei ber Butter

langfam bie Hoffnung, SBulIbiS ptte immer nod) einen

eigentümlich meltfremben unb romantifd)en $ug, ^atte

fid) aber fonft gu einem guten, tapferen unb feltfam

fdjarffinnigen Jünglinge entmidelt.

3Bot)l feinte fid) bie Königin Söarana ba oft unb oft,

it)r ftinb mieberjufetjen. @ic blieb aber iljrem gefaxten
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@ntfd)luffe treu unb gönnte eä fid) nur, in jeber

müßigeren ©tunbe mit bem meifen 2lrt)a über Söullbiä

ju plauberu. Um üjr biefen £roft bieten gu fönnen,

Ijatte ber toeife Bettler fein ©erjnen, baZ iljn öom
3?rbifd)en weggeben toollte, besmungen unb tuar immer
toieber ju errufen, tuenn fein „®inb au3 ben jungen

Sagen ber Unraft" nad) \v)m öerlangte.

@r la§ bie $8erid)te ber Shmbfdjafter aufmer!fam

burcr); and) fo, ba (5rbenfd)tt>ere it)n nteberljielt, Ijatte

er bie 9#enfd)enrt)elt genugfam fennen gelernt, um burdj

bie ©crjminfe tjinburd) bie richtigen Sinien unb färben

roaf)rsunef)meu. Und) öerftanb er, bafc Söarana gärtlid)

ben ©ebanfen Ijegte, ba$ ©öl)nd)en bermaleinft in fein

®önig3erbe einsufefcen. 91ber er üermod)te gegen bie

alternbe $rau nid)t l)art ju fein; er Ijatte ja bie Königin

üeb unb toollte itjr nidjt nod) meljr tränen entloden,

aB fie beim Sefen ber ®unbfdj)afterbriefe oljneljin üergof?.

Unb einige Halterungen bei be£ ^ringen legten aben-

teuern Ratten iljm in feiner irbifdjen $eftalt nidjt übel

gefoltert: bie laufmännifcr)en ^läne liefen trofc be£ ge-

ringen Erfolges auf eine getoiffe ©d)laut)eit fd)liefjen;

unb bafc er bie ®önig§:pflid)t im ©rtoerben unb SSer*

mehren gefudjt Ijatte, mar gar nid)t fo uneben für einen

^ringen, ©nblicf) lannte ber weife Slrtoa fefjr genau bie

©efd)id)te be§ föniglicrjen &aufe§ bon Äurbiftan unb
Ijatte längft ljerau3gefunben, nid)t er allein, bafc ber

flehten ®önig3toei31)ett mand)e3 maeferen &errfd)er§ ein

geringerer ober größerer Bufafc öon -iftarreteibing bei*

gemifd)t rt>ar. ©o üerfdjnneg ber loeife Bettler ber

lieben Söarana feine lefcte ©orge unb fdjrtrieg and), al3

ifjre ©elmfudjt nad) bem Knaben üon Rafyx §u ^afjr

inniger unb fd)mer§licr)er ttmrbe.

2Bullbi£ t)atte in feinem ßlenb eben ba3 Jpanbtoerf

eineö Totengräber^ ergriffen, unb bie Königin fyatte über

ben erften Äunbfd)afterberid)t recr)t mütterlicr) unb gottä-

erbärmlid) gemeint, al§ fie nad) gtoei fd)laflofen -iftädjten

Ijeftig am ^er^en erfranfte, ©ie fämpfte lange genug
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furtfjtloä gegen baä Seiben. 2tl§ aber eines Borgens
bie Seibäräte an itjrem Sager unjiemlidE) laut ju ftreiten

begannen unb ficr) fcfyliefjlicr) barauf einigten, einen be*

rühmten ©tembeuter au3 Sßerfien fommen $u laffen,

ba begriff fie, ba% fie fiel) langfam ober ftfmell auf ir)r

®nbe ooraubereiten t)ätte. Dljne Weitere Überlegung

berief fie ben meifen 5trt)a gu fid) unb fpract) au iljm ifjren

SBillen au3, ben geprüften unb fitfjerüd) gebefferten

S&ullbiS Ijeimfeljren ju laffen unb il)n al3 iljren ©oljn

unb al£ Stljronerben ju beaeitf)nem GB ging nid)t an,

ber oom %obe gewidmeten Königin ju miberfpred)en;

nur bie SSitte trug er öor, SBuIIbiS follte oor ber 91nfunft

in ber £>auptftabt feinen maljren ©tanb nid)t erfahren,

follte üon ber Königin auf eine $robe geftellt merben.

äSenn er an feine $lieger!unft nictjt meljr glaubte, bann
mar er in ben ©töfjen feiner Seljrjaljre nid)t ganj un*
beleljrbar geblieben, bann motzte er red)t gut ein ge*

möljnlidjer Äönig merben. 2Bie fie eben üorfommen.
Unb mer meifj, öielleid)t gar ein ungemöf)nlid)er ftönig,

ein guter Jperrfcr)er.

2Bir miffen fd)on, mie treulos ber eine ber ©efanbten
ben Stuftrag ber Königin mifcacrjtet tjatte.

9113 ber $rinj fdjon oierjefjn £age nad) biefer @nt*

fd)liefjung tion ftiraä unb ©aran in ba$ $emact) ber

Königin geführt mürbe, oergafj fie in ifjrem Sttutterglüd

eine SBeile üjre Sfrantyeit. $a3 SBolf mufcte iljren SföullbiS

lieben! @r mar ein fd)öner junger Sttann gemorben.
©ein ftraljlenbeS ©lauben3gefid)t muffte Vertrauen ein*

fl&fcetu

Srofcbem unb obgleich ber meife 2trt)a nid)t zugegen
mar, r)ielt fie biefem ifyx JöniglidjeS 28ort. Siebeooll

ftreidjelte fie bem ©oljne Jpaar unb SBange unb lobte

feine @rfd)einung mit fo begeifterten SSorten, ba& fein

ßorn gegen bie Butter fid) etma§ milberte. 2)ann fragte

fie ir)n ängftlid): „Wifyt maljr, mein liebet Äinb, bu
glaubft nid)t mel)r, bai bu fliegen fannft? SStel fjängt

Oon beiner Slntmort ab,"
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SBullbiS erinnerte fid) ber SSarnung, bie ber treulofe

©aran ir)m im legten Augenblide nocr) einmal augeraunt

fjatte. (Schlau fein, folange er nid)t gum Könige au§*

gerufen mar! $)ie falfcfje Butter betrügen! Unb er

antwortete mit gefenftem 931id mit befdjeibener ©timme

:

,,3d) mill ja nid)t fliegen."

®a üermocfjte bie Königin Sarana ü)r ©efüt)I nid)t

länger aurüdaufjalten. ©ie umarmte unb füfete ben

flug geworbenen 2ßullbi3: fie märe bie Königin, er tfjr

©of)n unb balb üielleid)t felber ber fönig, fer)r balb.

5113 finb tjätte er iljr ©orgen unb Kummer gemalt,
t)ätte fie an ifjrem eigenen ftleifcf) unb 931ut gmeifeln

laffen; jefct aber märe alleä gut gemorben, über jebe§ @r*

märten gut. „Sßocf) nie fyat furbiftan einen fo fcr)önen fönig

gehabt. 2Bullbi3 ben ©d)önen follen fie bid) nennen!"
2>er ganje $of mürbe in ben $runffaal be3 $alafte3

äufammengerufen. 55)ie Königin liefe i^n in ebelftein*

gefcrjmüdte golbene ©emänber fleiben unb fdjritt, ftolj

auf ben Arm be3 fcfjönen ©ormeS geftüfct, unter ben

Surufen ber £>ofmenge burct) ben ©aal bem %f}xom ju

unb bie brei ©tufen Ijinauf. 9Jfrt Aufbietung iljrer

ganzen fraft t)ielt fie fid) aufregt. $er SBefir la3 eine

Urfunbe oor, burd) meldje $rinj SSullbte in feierltd)en

Srflärungen gum füuftigen Könige üon furbiftan be*

ftimmt mürbe. Xofenber Stobel antmortete jur $reube
93arana§; bie ftofleute maren eljrlid) entgüdt üon bem
^rinjen, ber befd)eiben gu ftaunen fd)ien unb in feinem

£>erjen ermog, ob er fdjon jefct mol)l ungeftraft bem
SSefir ben fopf bor bie Ofüfje legen bürfte.

(Sin tobe3mürbige£ $Berbrecr)en r)atte ber SSefir gegen
ben föniglid)en Jüngling begangen, in eben bem Augen-
blide, ba ber $tmmel einer großen Brunft fid) oor bem
!ünftigen fönige ftraljlenb öffnete. 2)er SBefir rjatte fid)

freilid) üor bem ^Srin^en üerneigt, al§ er bie feierlichen

SBorte ber^ulbigung ftorad), üerneigt, ja, menn and} lange

nid)t tief genug. $ann fjatte SSullbiö nacf) bem Sßinle

ber Königinmutter einige SBorte ermibert. SSunber*
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ooll tyatte er bie SBorte getoätylt unb gefproctyen. 9H<i)t

nad)gefagt ! 2ßullbi3 jagte nictytä nacty. Jpatte ben Söefir

nid)t mit „Suer SBürben" angerebet, fonbern einfacf)

mit „2)u". Unb ba tyatte ber 28efir ju läd)eln getoagt,

fjanj leife freiließ, unmertltcty für alle, nur nid)t für ben

tyellfi(tytigen grinsen. 2)er Jpanblanger tyatte gelcutyelt,

innerlicty gerotfe gelabt darauf ftanb ber %ob. $er alte

Biaxin glaubte toatyrfdjeinlicty nietyt einmal an bie tyeim*

litten Oflügel be£ $rinjen. Um fo fttylimmer. *3)er toirb

unter 3Sullbi§ bem ©djönen, 23ullbi3 bem Söeifen,

2Bullbi§ bem ®rofjen nid)t SSefir bleiben. $a§ einfactyfte

toar: Äopf ab. -ftun, e§ tyatte Bett. @in ftronprinj tyat

fid) immer in ©ebulb unb SSerftellung ju üben. 28er

toeifj, ob SBullbiS nietyt toieber abgefegt tourbe, toenn er

ungetyorfam fdjien, felbfttyerrltd).

VI.

Unb er getyorctyte, gar nid)t ungern, al3 bie Königin

Sarana ben $lan au§fütyrte, ityn nun rafd) für fein

$önig3tyanbtoerf ju erjietyen. ©in Satyr tyoffte fie nod)

5U leben. ©in tyalbe£ Satyr tyatte ber toeife SBettler auf

ityre brängenben fragen ityr gugeftanben; jefct toar ba%

©lud gefommen, ba£ fpäte ®lüd, unb mürbe minbeftenS

eine gleite Spanne Seit julegen. ©edj§ Monate follte

SSullbiä fern Oon ityr »erbringen, auf ber £>octyfd)ule be§

SanbeS; bei feiner $affung3fraft !onnte e§ nietyt fetylen,

ba% er bie nötigen Söiffenfctyaften grünblicty erlernte.

Unb bann lieber fecty§ Monate unter ben Slugen ber

•Dhttter, geleitet oom treuen SSefir, follte er bie SSer*

orbnungen Oerftetyen unb unterfetyreiben lernen, bie für

Eintreibung unb Sßertoenbung Oon Steuern oon $all

ju $all toünfctyen§toert mären. £>a£ war feine fetyroere

Stufgabe. SBarana toufjte, ba% ba$ gute SSol! mit geringer

(Sinfictyt gu len!en toar.

Su Begleitung ©aranS, feines neuen tonmertyerrn,

reifte ^rinj SBullbiS nacty ber fcoctyfctyule ah, 9ttit fctylicty*
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tem ©efolge, faft wie irgenbein cmberer Stubent au3

»orueljmem &aufe. 9tufjer bcm Slutjd)cr für Söagen unb

^ferbe, aufjer bcm Seibjäjer unb einem ®od), na ja,

nur nod) giuei Wiener. Sie alle ftolg barauf waren, einem

fo aufjerorbentlicfjeu 9Jienfcfjen §u bienen.

'Sie berühmten £ef)rer ber ^ocfjfcfjule waren üer*

pflidjtet worben, an jebem Sßollmonbe unb an iebem
sJ*eumonbe über bie $ortfcf)ritte be§ prinälictjen &octj*

frf)üler§ äu berieten. Sie Königin macfjte manchen

5tbgug an ben begeifterten Säuberungen ber gelehrten

Ferren; fie fannte bie 28elt unb tt»ar nic£)t fo alt unb

töricf)t geworben, wie ber weife 9Irt)a wotjl üon if)r

glauben mocfjte. Siefe Seud)ten ber SBiffenfcfjaft tonnten

aber bodj) nicfjt gerabegu lügen

!

2(nfang§ waren bie geugniffe prücffjaltenb, fad)licf).

freilief), ftfjon nacf) wenigen Sßocfjen fonnte lein gweifel

mefjr baxan beftetjen bleiben, bafj ^rin§ SBultbiS nicfjt

nur alle Stubenten an ©ifer, Sßerftanb unb ^lei§ über*

traf, baf} er fogar auf bem beften 2Bege mar, ba$ ab*

grünbige SBiffen feiner alten Sefyrer gu überflügeln. Ser
Vorrat üon $enntniffen, bie fie ein langet Seben tjinburdj)

angefammelt fjatten, fönnte juft für ein fjalbe§ $aljr

reichen. SD^it unüergleictjlictjer 23orau§fict)t tjätte bie

Königin bie $rift für bie Sefjrseit il)re3 SofjneS be*

ftimmt; bie gewiegteften Kenner ber ®efcf)ict)te unb ber

Sftaturwiffenfcfjaften Ratten fpäter nicfjt metjr gewufjt,

wa§ fie einem folgen SBunberjüngling weiter tjätten

üortragen follen. Sie fjätten ficf) gu ben ^üfjen tt)re§ gott*

begnabeten SctjülerS nieberlaffen muffen. 33arana machte

ifjre 51b§üge üon folgen Sobfprücrjen, wie gefagt; aber

bie Übereinftimmung ber (Mefjrten war §u übergeugenb,

um nicfjt eine föftlicfje Sttutterfreube in itjr auflommen
§u laffen.

$n SSafyrfyeit fcfjien $ring 3ßullbi§ in ben allgemeinen

Sßortefungen ein gan& aufmerlfamer $ufjörer §u fein.

@r fafc nicfjt auf einer ber 93änfe, fonbern an einem ah*

feitigen fleinen gierlictjen %i\ö)ä)en; ber fammerfjerr
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<Saxan ftanb hinter iljm, ein ©cfyreibbuct) in ber ftanb.

2Bullbi3 f)ielt fein befcfyeibeneä ®lauben§gefid)t anf ben

Setter gerichtet, unb niemanb merfte, bafj er eigentlich

nicf)t jutjörte, fonbern ficf) mit 3uftmft§träumen be*

fctjäftigte: wie er in furbiftan eine nene ^offleibung

einführen, alle biefe öertrocfneten ftatljeberfcfywätjer

burcr) bie 6tubenten feines neuen $reunbe£freife£ er*

fefcen wollte. Unb [törte üjn, etwa beim Unterrichte in

ber 9Katf)ematif, bie (Eintönigfeit be3 Vortragt, fo

wanbte er fict) woljl mit fd)icflicr)em Lüftern an ben

Äammerfyerrn (Saran unb liefe itm nieberfdjreiben, ba%

Äönig BullbiS gurrt 93eifJ)iel bie gange langweilige

Sttatljematif abfdt)affen Würbe, Dr), er wollte bie Shtrben

einer rjerrlicfjen ßufunft entgegenfüfjren.

2)ie Sefjrer Ratten aber auct) bie $flicf)t, irjrem pring«»

liefen <3cr)üler befonbere $orlefungen gu galten, über

(Staatsverwaltung, in feinen eigenen Räumen. £)a erft

tonnte 2öullbi3 gang geigen, wie lebhaft feine Serjnfucfjt

nact) wahrer Söei^eit, wie fjod) feine Sichtung öor ben

Vertretern ber Sßiffenfcfjaften war. $war bie erfte tjalbe

©tunbe oerging gewöfmlict) bamit, ba§ er ben alten

Jperren bie (Einrichtung feiner „93ube" (er fjatte ficfj folcr)e

28orte angewöhnt), Silber unb 28affen, aber aucf) 3öäfcr)e

unb Kleiber, bann audt) tteu eingetroffene ©efct)enie ber

Königin öorwieS unb erklärte. <Bobann burfte ber ßeljrer

feine SSorlefung beginnen; aber fct)on nadt) wenigen

Minuten unterbrach ilm ber $ring, burct) ein ßufall^

wort angeregt, unb brachte feine (Einfälle t>or, wie fie

iljm famen, über ©ott unb bie SStett, gangbummeS unb

rjalbbummeS Beug, lebhaft, einbringlict), wortreich), reo*

nerifcr). ©o fcr)wafcte er, bi3 ber ®ammerfjerr erinnerte,

bie (Stunbe wäre um, unb ber greife Sefjrer mit fröfj*

liebem 3)ante entlaffen würbe. ®ie Männer ber SBiffen»

fdt)aft waren ungleich); einige fjätten lieber felbft gerebet,

einige waren eS gufrieben, fict) nict)t anftrengen gu

muffen; alle aber berichteten in gleicher SBeife über bie

erftaunlict)en $ortfet) ritte be£ ^ringen.
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<3)er follte aber aud) buxä) ed)t ftubcntifdjen Skrfefjr

mit ben begabteftcn Jünglingen be3 SanbeS lernen:

Ofreuubfdjaften für§ ßebeu fcfyliefjen unb 9ftenfd)enfennt*

m£ ertuerben. jn jmanglofen formen, ober bod) in ben

frönen hergebrachten formen, follte er unter biefen

hochbegabten Jünglingen, bie ofjne 3tu§naf)tne öon

altem 2tbel ober fetjr begütert maren, auf iebeS $orred)t

ber ©eburt üeräidjten, ein ©ieidjer unter @tetcf)en, jebe

5Iuer!enuung nur bem eigenen SBerbienfte oerbanfen.

2)a§ gelang über alle Gsrmartung. £>er Äammerljerr

(Saran mürbe nid)t mübe, Briefe gu fdjreiben, burd)au3

nid)t nur an bie Königin, nein, aud) an ?ritifd)e ^ofleute,

au3 bereu £>anb folcf)e 9tad)rid)ten nur auf Itmmegen
an Sarana gelangten: mie 2öullbi3, ber liebe Junge,
alle föergen im $luge gemann, mie er aB ber befte

3fed)ter unb ber trin!feftefte ®enoffe aner!annt mar, ber

gefeiertere (Sprecher unb Sänger (feine Sieber mürben
atlabenblid) im (£l)oru3 gefungen), ber gemütlictjfte

Äamerab. 9ttan fprad) e3 bem Kammerfjerrn Saran
nacr): ber $rin§ merbe Äurbiftan einer Ijerrlicfjen 3u*
fünft entgegenfüljren. (Sogar manchen Spott, ber an

folgen Äneipabenben auf Soften be£ alten 2Sefir3 ge*

trieben mürbe, üon ben alterreid)ften ober ben Ijocf)*

ab.eligen Stubenten, magte Saran in feine Briefe ein"

juftreuen, S)a3 aber boct) nicfyt, ba% einmal im ^aufdje

gefdjmoren mürbe, ben alten SSefir am Shönungätage

be£ ^ringen umzubringen.

2)a§ Söinterljalbialjr ging feinem (£nbe entgegen unb
bie ärmeren Stubenten mie bie unberüfjmten Sefjrer,

bie mit bem Unterrichte be£ ^ringen nid)t£ gu tun Ratten,

freuten fiel) fcfjon barauf, im Sommerhalbjahr §ur ge*

orbneten Arbeit gurücffe^ren §u !önnen; benn e3 tief}

fid) nicr)t leugnen, Öafc ber 9Iufentf)att be£ ^ringen unb
ba$ treiben um ilm fjerum bie gange ©inricrjtung ber

£>o<f)fd)ute arg üerrüdt Ijatten. Über b^n engeren SfreiS

feiner Kommilitonen unb feiner Setjrmeifter f)inau£

mar eine Sttobe eingeriffen, f^efte ju feiern, anftatt gu
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arbeiten. Sehet £ag mar ein $efttag, iebe 9Zad)t eine

3reftnad)t.

®ie Rad)t öor bem O^üfylingSanfang mürbe nod)

lärmenber burd)tobt. (Sin ^eftfpiel mürbe aufgeführt

gu (Sfjren be§ $rin§en; er fyätte felbft nid)t fagen fönnen,

ob er nur ben ©infalt bagu geliefert fjatte ober aud) bie

Sßerfe gefcfyrieben, bie Sieber gefegt, bie £än§e erfunben.

2)er «Stoff: bie ©rfinbung ber Flügel burd) einen jungen

©ott. $n bie toltften ©d)tneid)eleien mifd)ten fid) Büge
oon Übermut, al§ ob bie eigentlichen Sßerfaffer fid) über

ben jungen ©ott Ijätten luftig machen mollen.

2)a§ $eftfpiel mürbe jäf) unterbrochen. (Sin 58ote

au3 ber £>auptftabt ftürjte herein. £>ie Königin mar fetjr

ernfttjaft erfranft unb münfd)te ifjren ©oljn nod) einmal

ju feljen.

2ftit einer mürbigen ^anbbemegung entliefe SBullbiS

feine ©äfte. 2tl§ er mit ©aran allein mar, nafjm fein

©efid)t ben 51u§brud ber Trauer an. ©aran glaubte

alfo bie jubelnbe ^ulbigung unterbrüden &u muffen,

gu ber er fd)on bie Sippen geöffnet fjatte. ^rinj SßullbiS

aber fprad):

„2Bir muffen fofort aufbrechen unb mit äufjerfter

©ile reifen. 3>n bem Slugenblide, mo bie Königin ftirbt,

mufj id) babei fein, um etmaS Ungeheures auszuführen.

Sd) meife nur nod) nidjt, maS. ©anj Shirbiftan unb bie

übrige SBelt foll füllen, maS mein Regierungsantritt

bebeutet."

9I1S ber $rinz in ber £>auptftabt anlangte, mar bie

Königin 93arana nod) am Seben. 2Iber fie füllte ben $n<»

fyaud) beS £obeS unb Ijatte nur ben Sßunfd), bem ©ofyne

nod) einmal bie SSange ju liebfofen unb iljren legten

SSillen unb iljren legten Rat mitzuteilen, ©cfyon menige

Minuten nadj feiner Stnfunft fniete er neben ben ©terbe*

fiffen feiner Butter. Unb mcujrenb er in feiner SSeife

bie naljen fönigStaten beinahe forgfältig überbaute,

legte fie jitternb bie red)te &anb auf feinen ®opf unb

fprad) leife, ferner:
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„gn ben erften ^tafyren mufft bu auf ben guten SBefir

fjöreti, tüte ein Setjrling auf feinen &anbtt>erf§meifter; biet

metjr ift er nid)t, aber bu toeifjt nod) fo tnenig bon ®ur*

biftatt. "Dura) meine Scfyulb. @r ift treu unb tennt fid)

au§ in t)uttbert 'Dingen, bie bir nod) fremb finb. ^d)

toerbe bietleidjt fetjr fdjnell bon bir get)en. ^d) möchte

bid) bie Heine unb fd)toierige tönigSarbeit teuren. $d)

fürdjte, icf) rjabe feine $eit mef)r. Der ®önig barf fein

Wiener fein ber Mutigen, aud) fein Wiener ber ^riefter;

ben armen Stierlein aber, feinem SBolte, mag er bie

©ötter erhalten. Damit fie itjre 6ef)nfud)t nicrjt gu

töricht auf ber Grbe fcrjtoeifen laffen. @in§ bor allem: bie

armen Xierlein bürfen nid)t jungem. «Sie finb bem
Könige jule^t 93unbe3genoffen; bie 9teid)en unb sJ0Md)=

tigen finb üjm gule^t eine ©efafjr. öffne bein Oljr

meiner ©rfafyrung, lieber Sof)n. gtoei ©ruppen finb ba,

eine grofce unb eine fleine, gtoei SSölfer; bie grofce ©ruppe

arbeitet unb fdjafft bie Mittel, ba$ fair baZ ©elb an bie

Seute ber fleinen ©ruppe au^arjlen fönnen. @in SSolf

ber 3af)lenben unb ein SBolf ber S3egal)lten. D)ie (Schaffen*

ben unb 3af)lenben, bie armen iierleirt, finb teid)t ju

lenfen unb bringen gern jebe§ Opfer; fie finb gut unb

ein bifccrjen bumm. 'Die S3e§a^lten finb oft fd)led)t unb

toerben für flug gehalten unb bringen freiwillig fein

Opfer. 'Der ®önig gehört %u ben 93e§af)lten, muf} aber

ein $önig ber Sdjaffenben unb ber $af)lenben fein, mufj

nur ben übrigen 93egat)lten ben Bügel furj galten. Da§
ift bie f)äf}lid)e fleine ®önig3arbeit. Du barfft nid)t mübe
tnerben. feixte bid) bor benen am &ofe, bie ba$ SSort

Gfjre beftänbig im 9#unbe führen. Die Seaafjlten fjaben

für fid) ein (Sljrengefe^ erfunben, tneld)e3 berbietet, ju

il)nen bon $)iebftaf)l unb 93egaf)lung §u reben. ^öntgS*

efjre muB bie (£f)re ber armen Xierlein fein: -Kot unb

•ftottuenbigfeit. Safj bir ba$ bom tueifen 21rt)a beuten.

Oft toit! ber Diebftat)! burd) £rieg (£f)re unb ©elb ge*

minnen. ®önig§el)re fennt nur ben Ärieg ber 9?ot unb

ber ^otmenbigfeit. Die &anb am ©djtoertgriff, rul)ig,
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audj bein SBater mar nid)t rüfyig genug, So3fd)lagen,

menn e3 nottut; bann aber fo, ba% fein ®ra§ mefjr

mädjft, mo bu l)ingefd)lagen fyaft. 9tber niemals mit

gepanzerter $auft in bie Suft Ijauen ober bie eigenen

foftbarfeiten zertrümmern. -iftiemalä frieg führen, nie*

mala bie armen Xierlein auf bie @djlad)tbanf führen,

aufcer in ber äu|erften Sftotmenbigfeit."

$rinj 28ullbi§ fing an fid) gu langmeilen; nur bie

SBorte üon ber gepanzerten $auft Ratten iljm gefallen,

folcfye Sprüche mochte bie Königin ifym abgelaufd)t tjaben.

©ie raffte fid) nod) einmal auf. „@mt fein unb ju*

gleid) flug. SSer ba$ tonnte, ber üerftünbe ba§ ®öntg§*

Ijanbmer!. Bulefct lieber nod) gut al§ flug."

®ie gute Königin Söarana mürbe fo fdjjmad), ba§ fie

nidj)t meiter reben lonnte. 2Bullbi§ §og fidfc) in fd)ulbiger

Gsfjrfurcfyt jurüd unb genofj eine3 erquicfenben ©djlafeS.

%\Z er bie 9tugen auffd)lug, fniete ©aran üor feinem

Sager unb gelobte ilnu Streue al§ beut Könige üon £ur*

biftan. %\t Königin Söarana mar tot. Wlan mollte bem
©of)ne nod) üon einem Sßunber ergäben, üon ber ©eele

ber Königin; ber 9tome 9trt)a3 flang an be3 ®önig§ Dl)r,

fonft üemaljm er nidjtS. (£r t)atte e3 eilig, bie funfelnben

ftönigSgemänber anzulegen, bie ©aran bereithielt.

VII.

SDlan mu&te am &ofe unb in ber ©tabt fet)r menig

üon ben abenteuern, bie ber $rin£ in feinen SSanber*

jähren beftanben Ijatte
; fo günftig aber aud) bie ®erüd)te

über feine mancherlei Hantierungen üon ber Siebe be§

SBolfeS unb üon ber ®emol)nljeit ber föofleute gebeutet

mürben, fo lauerte man bod) mit 2tngft ober Soweit, je

nadjbem, auf bie $el)ler, bie ber junge fönig, ber &of*

fitte fremb, in ben Sagen ber ^ulbigungen begeben

mürbe. Stngft ober Soweit maren nid)t am ^lafce.

fönig 2Bullbi3 befafc eine offenbare Begabung für ba$
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$innef)men öon ^mlbigungen. ©tabt unb &of mußten

bie natürliche $ot)eit bertmnbern, mit ber Äönig 2Bullbi§

ber Söeamtenfdjaft unb bem Speere, ben ^Bürgern unb ben

dauern ben ©djrour ber £reue abhörte.

5tm erften £>ulbigung3tage legte ber junge ftönig bie

erfte $robe feiner erftaunlicfyen ©elb[tbel)errfct)ung ab.

@r üerjief) nicfyt, aber er tat, aU roäre nidjtä gefcrjefyen.

^em alten Söefir fjatte er, aB biefer ttjm an ber ©pifce

ber oberften ftofbeamten nat)te, bie &anb entgegen*

geftredft. Unb ber SBefir fjatte fidt) barauf t)erabgebeugt

%u ber föuiglicfyen Jpanb, tief fyerabgebeugt, aber er t)atte

bie £>anb nid)t gefügt, bie Sippen be3 ®necr)t3 Ratten

ben föniglictjen &anbfct)ut) nicfyt berührt. Unb boci) t)tng

im £l)ronfaal ein geroirfteä 93ilb, auf meinem ein alter

Wann irgenbeinem Könige ber SBorjeit bie &anb füfjte.

®a§ roar fein t)eimlicr)e3 Säckeln meljr roie bamalä, ba

ber SBefir gu bem „$u" be3 Sßrinjen ju lächeln geroagt

fjatte. S)a3 roar offene Söeleibigung ber SDfajeftät. 5)a§

mufcte gefüfynt toerben. "2)en alten Sßefir ju tabeln, it)n

gum &anbfuffe gu fingen, it)n öor ®erid)t ju [teilen,

ba§ lonnte unbequem roerben. 2ßar nidjt tönigitdr) ein*

fad) genug. £>er 9ttann mu&te fterben. ^it Sßlötiiidjfett,

toie bon einem Slifce getroffen. (S§ ift föniglicr), SBlifce

ju fdjleubern. 9tber SMlbiS berriet feine ©ebanfen

nidjt unb jog bie auSgeftrecfte föanb ruljig unb langfam

jurücf.

5(m legten £mlbigung§tage fangen bie ®inber ber

£>auptftabt roäljrenb ber ©taat^anblung ben neuen

Sobgefang auf ben ®önig; bie ßeljrer gelten bie ©reden

in ber $anb, mit benen bie ®inber abgerichtet roorben

roaren; ®önig 2Bullbi3 mürbe freunblict) an ba$ Sfteict)

be3 ©ottpriefter* erinnert, ©aran ftanb neben bem
Könige, roie immer feit ber ©tunbe be3 9tegierung3*

antritt^. 2)ie SBorte be3 Siebes befagten, ba% alle Würben

für it)ren ®önig freubig gu fterben bereit roären. dreimal

ijörte Äönig 9Sullbi§ ba$ Sieb belegten $ersen3 an;

bei ber oierten 2öiebert)olung fagte e§ bem Könige nicr)tg
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9teue3 meljr. Dl)ne feine fjulböollen 931ide bon ben

©djulfinbern ah$utvenben, flüfterte er bem treuen @arcm
ju: „3(f) füllte mid) nicfyt aU fönig, beöor bu nid)t

meinen erften fönig§befef)l ausgeführt Ijaft. $dj Ijabe

befdjloffen, bafi bu bem tro^igen SSefir notf) fjeute ben

fotof bor bie §üf}e legen laffen toirft."

„'Sein SBilte mar mir 93efetjl, bebor bu Um nocr) aus*

fpracfyft, mein fönig, mein ^eiliger $reunb. 8$ möchte

aber toieber §u einer Üeinen SBerfteltung geraten tjaben.

$dj fjabe einen gefdjicften unb fdmelten Sttann in meinem
'Snenft. ®er SBefir ftirbt; aber fjeimlid) muf3 e§ gefcfyeljen,

bamit meinen tjeiligen fönig fein SSerbacfyt treffe."

£>a rüstete fid) fönig 2Bullbi3 mit gebieterifcfyer

(Strammfyeit auf, bafs ©aran erfcr)raf unb biele bon ben

finbem bor SBangigfeit nidjt weiter fingen fonnten.

®er fönig aber fagte leife, mit harter (Stimme : „9Iuf ber

©teile unb Ijier wirb e§> gefcfyeljen. SBor bem gangen

Jpofftaat. Ober bu bift nicfyt mein $reunb."

faum einige Minuten fpäter erfd)ien ein riefiger

9ftann bon be§ fönig§ 8eibn>atf)e hinter bem SBefir, 30g

fein breitet ©cfytoert, zögerte nicfyt unb t)icb bem alten

9Jtonne mit einem <3d)lage ben fotof ab. Stile, bie gur

£>ulbigung gekommen waren, faljen, wie ba$ 931ut Ijer*

öorftürjte unb wie ber Stumpf auf ben 9ttarmorboben

nieberfiel.

3)a unb bort ein fur^er 9luffrf)rei, meljr nid)t. £)ie

finber Ratten nur aufgehört gu fingen. 5111e Xeilneljmer

be§ $efte§ blicften erfcfyroden nadj bem fönige, al§ ob

fie bon i^m baZ erlöfenbe SBort l)ören sollten; fie t)ätten

freien mögen, aber fie wußten ntd^t Wa3.

<3)er fönig ftanb immer norf) in ber Haltung belei*

bigter Jpofyeit ba, «Saran wieber neben if)m. 3111 in feiner

§of)eit mar fönig 2Bullbi§ blaß. 3)a3 SBIut ! (£r wollte

fagen: „3)a§ 951ut unb ben £oten berfdjwinben laffen!"

@r braute feinen £on t)erbor. ttnb eine SBeile, bie

länger ju fein fd)ien, als fie war, festen au§ ber bielljunbert*

föpfigen 9ftenge fein Saut bemeljmbar. 9£ur ba§ ber
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rieftge HRatvn üon ber 2eibroad)e mit feften ©djritten

auf feinen Soften aurüdfefyrte.

©arau sollte e8 über bie gange Skrfammlung fyinroeg*

rufen; aber er mar Reifer unb jagte e3 nur *u ben Ferren

ber uäd)fteu Umgebung: „(§r mar ein Verräter." (Sinen

9lugenbltd fd)ien bie ©tille nod) fttllcr §u tuerben. Dann
ging ba$ erlöfenbe 2Öort lauter unb lauter anfd)tr>ellenb

üon &aufe §u &aufe; unb plö|$iid) erfcfyoll e3 nod) tauber

unb nod) treuer aU alle anberen Berufe ber §ulbigung3*

tage: ,,&od) Äönig s2ßultbi3! &od) Äurbiftan!"

8n ba§ Stnttifc be§ fd)önen ÄönigS fefyrte ftarbe

gurücf. Sefct roar er alfo Äönig. Ergriffen jagte er ju

©aran : ,,3d) merbe mein treues Sßolf erftaunlid) gtüdlid)

madjen unb Ujm balb ettuaS üorfliegen."

Riegen! 2ttle Würben follten fyingeriffen §ufd)auen!

gn ber 9ftenge, bie ergeben §u il)m aufblidte, fud)te er.

©inen einzelnen 9JJann. Sßen benn nur? 9tid)tig.

©einen einfügen Sefjrer, ben alten Bettler, ben man
ben toeifen 3Irt)a nannte, ©r t)atte iljn feit feiner £eim*

fetjr nod) nid)t geflaut. 2Bof)in t)atte ber Feigling fiel)

üerfrod)en? Der ®önig roollte ja fein SSlut gar md)t.

Der Seib unb ba$ 331ut be§ üerräterifd)en SSefirS toar

mit einem prächtigen £eppid) gugebedt toorben.

$önig SSullbiS fd)ritt feterüd) au3 bem ^runffaal in

feine ©emäcfjer gurüd. 'Dort befahl er einem Jpofbeamten,

ber fd)on üor üielen ^afjren unter Königin Söarana

$ammert)err gemefen toar, untoeigerlidj unb fofort ben

alten $rt)a J)erbei^ufd)affen. Der tanmertjerr tuarf fid)

feinem neuen &errn ju $üfjen unb rief : „Da3 ift unmög*
lid), mein föuiglid)er £>err."

„Unmöglid)? Da§ roill id) nid)t toieber l)ören. ©et

meiner Ungnabe. Söarum fagteft bu fo?"

„Der toetfe Bettler 5lrt)a ift üerfd)ttmnben."

„©djon toieber fo ein äBort. $d) berbiete es>. $d)

!ann üerfcfjttünben, toenn ict) toill, fonft niemanb. 9Jten*

fdjen fterben ettua nur. Qfft ber alte $trt)a tot? 8$ nenne

it)n nid)t ben toeifen 9lrt)a."
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„•üttein föniglidjer Jperr geruhe §u Ijören. ^n bem
9lugenbli<ie, ba bie Königin 93arana iljren legten ©eufeer

unb iljre l)ol)e Seele au3f)aud)te, ersten ju Raupten
tfjreS SagerS ber to . . . alte 5lrtta. 2Bir rtm&ten nid)t,

lüte er Ijereingefommen. ^lö^lid) ttmr er ba. $n feine

beiben fyoljlen Jpänbe empfing er ben legten ©eufjer

nnb bie (Seele ber Königin. ®en ©eufger befcfyttncfytigte

er, nnb bie ©eele ballte er leife in feinen Jpänben ju

einem !riftallenen Tautropfen. @r neigte fein Hntlifc

wie in 9lnbad)t git biefem !riftallenen Kröpfen, bann

l)ob er fein §aupt nnb feine 2tugen. $erfd)trmnben t»or

unferen SBlicfen toar ber alte 93ettler nnb mit ifjm bie

©eele ber Königin 93arana."

fönig SMlbiS ftampfte mit bem gufee auf. ®er
fammerljerr nmrbe au£ feinem tote entlaffen. $n
ttngnabe.

VIII.

(§3 fam anberS, als ©aran gefürchtet Ijatte. 'Sie $in*

rtcf)tung be3 alten SBefirS Ijatte genügt, ben ^ronerben
in feinem tönigSbettmfctfein jn befeftigen. @r ttmrbe ein

gutmütiger, ein milber ®önig. 3Senn er ausging, folgte

ü)tn ftetS ein ©djafcbiener mit einem grofjen Beutel, in

bem ungeorbnet düngen öon ®olb, (Silber unb Tupfer

lagen; unb Äönig SMlbiS fd)enfte nad) feinem ©inne

balb einem Söettler ein ©olbftüd, balb einem tatffjerrn

einen ftupferbreier.

@§ !am aber audj anberS, aB ©aran gehofft Ijatte.

@r trat nid)t an bie ©teile be§ toten 28efir§. (Sinen füaU

geber brauchte Äönig 2Bullbi§ nid)t; er mar fein eigener

tangier. 9ttan muffte e§ fd)on gefdjidt anfangen, um
biefen unbeirrbaren &errn beeinfluffen gu fönnen; man
mufjte ifjm fdjon fagen, ba$ er feinen Ratgeber nötig

Ijatte. 9(uber§ liefe er fiel) nid)t raten.

Seben %aq fafete ber fönig einen neuen $lan, fein

treuem SSol! erftaunlid) glüdlid) gu machen. Gsinige biefer
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$läne toaren freilief) unausführbar; aber ba3 erfuhr ber

)»Tönig nierjt, koeil er immer nur Befehle erteilte unb fid)

um it)re SBoHjiefjung am folgenben £age nid)t metjr

fümmerte.

SSofür t)atte er Erfahrungen gefammelt, roie nod)

niemals ein tönig bor ifnn? SSofür Ijatte er fid) in fo

bieten berufen unb Hantierungen mit $M)m bebeclt?

2)od) nur um ben Männern jebeS ©tanbeS ein SBorbitb

5u werben unb alle Würben ju irgenbeiner 9#eifterfcr)aft

emporgufjeben. 3u bi^cr unbe!annten &öljen.

©eine grofee Arbeit für turbiftan begann er bamit,

ba§ er baä 3eugl)au3 aufräumen liefe unb baä roeit*

läufige ©ebäube für eine föniglid)e Sammlung aller

&anbroerf3trad)ten unb £>anbroerf§abäeicr)en bestimmte.

"Sie eigenen 5Heiberbünbel, bie er jetueilen auf feiner

2Banberfcr)aft üertoren Ijatte, rourben tjerbeigefdt)afft

;

audj rourbe er tuof){ mit älmttcrjen ($etoänbern getäufdjt.

$5ann ernannte er einen gefcrjitften Wann jum &of*

fdjneiber; ber mufete üjm genau ba§> Sttafe nehmen unb

nadj feinem 2Bud)fe je ein SBerfeltleib unb je ein $eier*

Ileib jebeS ©tanbeS unb jebeS Berufes anfertigen, tönig

SSullbiS fyatte babei nod) eine 9£ebenaofid)t. Kleiber

madjen Seute, fagt man in turbiftan. Sßad) feinen Sftafeen

mußten fortan alle Würben gefleibet getjen. SBenn fie

erft lange genug fid) fo trugen, fo roürben fie enblid) aud)

feinen ftattlidjen 28ud)S befommen, roa£ für bie SBoljl*

faljrt bon Äurbiftan nid)t §u unterfd)ä^en roar. 93ei

biefem Unternehmen benoäfjrte fid) ber ®önig gelegen:*

lid) felbft als ©d)neiber; unb tneit baS 3eugt)auS bem
neuen 3raecfe öielfad) angepaßt roerben follte, aud)

als Bauarbeiter, ©inen bon iljm §ugefd)nittenen 9fod

mufete ber ^offdjneiber freilid) roegtun, eine bon irjm

aufgeführte Stauer ftürgte ein; aber alle ©djneiber

unb Maurer bon turbiftan rühmten beS tönigS Biet*

feitigfeit.

©o ging eS roeiter. Ob tönig SßullbiS als (Gärtner

bie geilen triebe freien liefe unb bie $rud)t?nofpen ab*
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fcfynitt, ob er als $ifct)er bei ber erftert 91usfatjrt auf

eine ©anbbanf geriet, ob er als ^ägex eine gat)me

90httterfau anftatt eines äSilbfdjtoeins abftad), ob er

als Söauer suerft jäte unb nacrjljer pflügte, ob er als

©cfymieb bas ©tfen Ijeife gu machen bergafe — immer
rühmten juft bie, toelcfje bie 6atf)e aus bem ©runbe
berftanben, feine unerhörte ®efcl)icfli<i)feit unb ftaunten

über feine ^erablaffung. SBenn bie Mitarbeiter bes

Königs l)eimlicr)e 91ufrül)rer tuaren, fo unterbrücften fie

bod) it)r Sachen. 3)ie guten 93ürger aber ergätylten

einanber unb iljren Äinbern SSunberbinge üon SSull*

bis bem @tf)önen. 2)enn bie Siebe eines SBolfes ift

ferner auszurotten.

2In ben Sagen, bie bem Könige !eine neuen 9?e*

gierungseinfälle brauten, liefe er bor bem $alafte ein

Seit auffd)lagen, beffen borbere 93alm geöffnet blieb.

$or ben Slugen aller SJcarftbefudjer geigte er ba feine

befonbere £unft in ber altberüfjmten ©djufterei ; er fdjuf

ba aus bem foftbarften Seber tabellofes ©ct)ut)äeug,

immer nur redete ütetterfttefet unb lin!e Pantoffel, ©in

greifer ©djufter unb rjeimticfjer 9htfrürjrer magte bie S3e*

merfung, ba% ein brauchbares $aar aus einem rechten

unb einem linlen 6tüde beftünbe. ®a liefe iljn ber fönig
tjart an unb beftimmte, ba^ bie üon feinen fjöcf)fteigenen

Rauben erzeugten (Stiefel unb Pantoffel ben tapferen

Würben gehören follten, bie in einem feiner fünftigen

fiegreid)en Kriege ein Sein berlieren mürben, bas linle,

ober aber, bas rechte. 9Ja alfo

!

9?ocfj maren nitf)t §mei ^atjre bergangen, als ®önig
SGSullbis fd)on gum @l)renl)aupte ober gum 93efd)ü£er

aller fünfte unb aller gelehrten unb ungelernten ®e*
fellfdjaften bon furbiftan untermürfigft ernannt morben
mar; bem ehemaligen geugfjaufe mürbe ein Stf)mudfaal

angebaut, in bem alle biefe (Srjrenbriefe in guter £5rb*

nung untergebracht mürben.
3)as Ijörfjfte 21nfer)en im Sanbe l)atte bie eljrmürbige

3unft ber ©änger unb £)itf)ter; unter biefen gab es nod)

300



meljr fjeimlidje 9tufrüf)rer als in irgenbeiner anbeten

Hantierung. 9?ur einer auS biefer 3unft mar ein offener

9tufrüljrcr; gerabe er liebte beinahe bie fcfymungfyafte

©eete beS merfmürbigen Königs, aber er liebte fein Sanb

nocf) mefjr als ben tönig unb nannte barum beffen ©in*

fälle, mie fie eS oerbienten. @r mürbe bafür oon ber

3unft auSgeftofccn unb üerbracfyte fein 2ebcn in ftiller

Trauer an ber äufserften ©renge beS fRei(i)e§.

tiefer efyrmürbigen ©efellfdjaft ber Sänger unb

©üfjter legte ber tönig ein ©ebic^t üor, baS bie ©ött*

lid)feit eine§ allumfaffenben ©etfteS feierte, $aft alle

erfahrenen 3"^ftgenoffen fanben baS ©ebicfyt reget*

mibrig ober ganj fcf)lecf)t. 9htr bie iüngften ©änger lobten

bie gang eigentümliche Sftegetmibrigfeit unb sollten ben

Ijotjen ®id)ter SBullbiS ben ©cfyönen — fie maren fo frei,

ben tönigStitel unauSgefprocfyen gu laffen — lebend

länglid) unb für 3eit unb (Smigfeit §um 2)icl)terfürften

ernennen unb feine SKegelmibrigfeit §ur Sfteget ergeben.

S)em meigerten fid) bie altregelmäfngen £>icf)ter, bie in

ber Wlev)xv)eit maren. ©in fteinalter ©änger unb fefjr

t)eimlid)er ^reigeift erlangte üon üjnen 3uftimmung, als

er folgenben Antrag einbrachte: „'Siemeit unfer er*

fjabener tönig — er lebe lange — unferer etjrmürbigen

3unft ein ©ebidj)t feiner Arbeit üorgelegt fjat, bieroeil

biefeS ®ebid)t gmar nicfyt ben SSeifall einiger öerfnöcfyerter

unb Veralteter ©angeSmeifter gewonnen v)at, bieroeiX eS

aber immer fd)ön ift unb eine Gsljre für unfere &antie*

rung, menn ein tönig überhaupt ju fingen üerfucfyt, fo

füren mir ben Äönig SSullbiS ben ©ci)önen ju unferem

ßljrenfjaupt unb ftellen tfjm einen Gsfyrenbrief auS, ben

id) als ber 3unft #ltefter bieten, in SJhtfif fefcen unb in

fcfyöner ©cfjrift auföinfeln merbe."

£)er fteinalte ©änger mürbe §um Jpofpoeten ernannt;

bie ©enoffen neibeten üjm biefe 5luS§eid)nung, berrieten

aber feine fyeimlicfje fjreigeifterei nic^t, meil iebcr oon

ti)nen hoffte, nacf) bem %obe beS Sitten felber &ofttoet

äu merben.
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@S fomtte nid)t ausbleiben, bafj ber 3htf)m beS fönigS
SMlbiS fid) fogar über bie ©renaen öon ihtrbiftan auS*

breitete. ®te 9?ad)barfönige allerbingS berieten fd)on

mit ifjren SSefiren, toie fte bie ©onberbarteiten beS

Jperrfd)erS jum 9?ad)teile öon Shtrbiftan benüfcen !önnten,

§ur $ernid)tung öon Shtrbiftan. 9tber je weiter bie

Entfernung, befto tjeller baS 93ilb öon SßullbiS bem
(Schönen. ®er faifer öon (St)ina überfanbte feinem

SSruber öon furbiftan bie ©eibenjade mit ben gol*

benen 3)idjtertnöüfen. ©in fleiner äBalbfönig beS 91benb*

lanbeS, felbft ein tuenig fangeSbefliffen, ttribmete bem
öftlidjen fönig unb ©änger ein 93üd)lein unb erhielt

als (Gegengabe einen diamanten, beffen $reiS ben

SSert beS fleinen abenblänbifd)en 23albfönigreid)S über*

ftieg.

Sftur in furbiftan felbft mar bie 9^ät)e bem 9Infeljen

beS Königs günftig. ^liegenbe SSlätter famen IjerauS,

in benen bie SBunbergaben beS fönigS auSgefd)rien

ttmrben; ba toar lein Rieden fo !lein, bafc nid)t SSanber*

mufifer (Uefd)id)ten bom Könige äöullbiS abgeleiert f)ätten.

SStel (Mb rourbe an bie SSerfaffer unb an bie Verbreiter

biefer fliegenben Blätter öerteilt.

9ftcr)t allezeit entfprad) ber ^fn^alt fold)er Reimereien

ber SSaljrljeit. ©o mar eS nur eine Segenbe, bafj fönig

SBullbiS bie ©rfinbung gemacht ljätte, bie finber öon ben

Männern unb öon ben Scannern allein jur Söelt bringen

ju laffem ^rt 2öirflid)feit Ijatte er nur eine Unterfudjung

barüber angeorbnet, ob bie Säuglinge nid)t aud) an

iMnnerbrüften genährt toerben tonnten, ©egen an*

gemeffene SBesaljlung traten bie beften Sftaturfunbigen

öon furbiftan sur Prüfung biefer Ofrage aufammen. (SS

blieb aber bei ber alten ©Ute. Unb fönig SSullbiS

jürnte eine (Stunbe lang: unbelehrbar, uner^ie^bar

ftellten fid) mitunter feine furben an. SSenn er bod)

bie fügfameren Söetoofjner beS SanbeS (£f)ina gu regieren

gehabt ptte ! 2)ie ptte er fcf)neller einer fyerrltdjen 3u*

fünft entgegengefül)rt

!
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IX.

Sie Bitfrieben^eit be§ $ol!e£ liefe nid)t§ gu münfd)en

übrig. Seber fturbe erwartete ba§ £ulm im golbenen

Xopfc, ba3 ber SWnig einmal an einem frönen ^rüf)*

lingSfefte allen feinen Untertanen üerfprod)en l)atte. ftie

3u0erfid)t auf feine ttmnberbaren $äl)igteiten unb auf

feinen guten Tillen Ijalf aueb äunädjft, aU im üierten

3?al)re feiner munteren Regierung eine ööllige 9#ifeernte

eintrat.

®önig 2Bullbi3, bem nid)t3 abging, erfufjr öon bem
unerfreulichen ©reigniffe erft nad) öielen 2Bod)en, alö

er einer ©efanbtfct)aft an ben SBruber üon (£l)ina brei

(SJolbfädc al§ Sßegje^rung au§gu3al)len befahl unb ber

©djafcmeifter jittemb gefteljen muffte, feine Waffen mären

leer; bie Steuern mären tuegen ber fjerrfcfyenben £>unger§*

not nid)t eingegangen.

$er Äönig jagte ben unfähigen ©d)a£meifter fort

unb liefe ben treuen ©aran fommen, ber nod) immer
9tat getoufet Ijatte, menn bie anberen ^ofbeamten Oer*

fagten. ©aran follte berichten, ma3 baZ mit bem bummen
GJerebe über eine fogenannte £>unger3not auf fid) t)ätte.

„junger gibt eS, baZ ift richtig. #ber nad)ljer fcfymedt

ba§ (Sffen befto beffer. 2Ber junger Ijat, foll SBrotfrudjt

ober $ei§ einlaufen. 2Ser fein ©elb l)at, foll e£ guerft

Oerbienen. $urd) Arbeit, ^d) Ijabe auö) arbeiten muffen.

Unb tuie arbeite id) jefct! Wa alfo!"

©aran eraäljlte öon ber Sttifeernte; ba^ feljr tuentg

S3rotfrud)t unb 9ftei3 reif gemorben märe, bafe bie Sanb*

befifcer alfo §u Ijoljen greifen t>er!aufen müfeten, ba bod)

iljr dinfommen fid) nid)t üerringern bürfte, ba
1

^ ber $öbel

feinen 9trbeit§öerbieuft mirflid) für bie -ftaljrung au§*

geben müfete unb für bie ©teuerfaffen nidjt§ übrig be*

fyielte. „2)er ©d)afcmetfter mufete eben tiorforgen, bor

allem für bie 93ebürfniffe be3 ®önig§. %aä ift bie erfte

$flid)t eines gettnffenljaften ©d)afcmeifter§." ©aran Oer*

ftanb feine SRebe fo einzurichten, als ob er ben ®önig nur
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an roofylbefannte ®inge erinnert fyätte. fönig SSullbiS

mar audj) fo gnäbig, feinem ©ünftlinge bie Jpanb gu reiben.

„®u bift mein Sttann. $)u bift üon rjeute ab mein <5tf)afc*

meifter. ®u eigneft bid) öorgüglid) für tiefet bebeutenbe

tat. 2)u wirft aunädjft für bie SBcbürfniffe be§ fönig£

öorforgen. Sßorforgen, ba§ fei bein leitenber ©ebanfe.

Sind) id) merbe öorforgen. (£3 barf feine 9ftifjernten mefjr

geben, $cr) fjabe ba einmal gans beiläufig bie nette Gn>

finbung gemalt, ben Ertrag eine§ 9(der3 auf ba§ ßzfjn*

fad)e ju Ijeben. ^flerfmürbig, id) mar bamaB nod) ein

Ijalbeö finb. $<i) ftet)e manchmal ftaunenb oor meiner

eigenen ©röfce. Unb meil bu ein fo guteS SJerftänbnte

für meine ©ebanfen bemiefen l)aft, in bem gehörigen 91b*

ftanbe natürlid), fo follft bu aud) bie Dberauffidjt über

bie Sanbmtrtfdjaft führen unb meine alte (Srfinbung an*

menben laffen. $d) mufc mid) nur barauf befinnen, ma§
ba$ bamaB eigentlich für eine (Srfinbung mar. Ober c£

fällt mir etma3 nod) $8effere§ ein. ^ebenfalls barf in

meinem 9teid)e eine Mißernte nicfjt mel)r üorfommen, ba

mill icrj öorforgen."

„Reiften 2)anf, mein fabelljafter fönig. 3d) bin nur
ein gefjorfamer fned)t unb fydbe feine eigenen ©e*
banfen. Wein fönig geruht feine S3emerfung nid)t

erft be£ 91u§fpredjen§ mert §u galten, ba% äunädjft ber

9cot biefe§ 3aljre3 gemehrt merben muffe, ba& 93rotfrud)t

unb 3tei^ au§ ben 9tod)barlänbern eingeführt merben

muffe."

„"35a tjaft bu ©elbftöerftänblicfjeS richtig erraten, lieber

Saran. $cf) merbe bir bod) nid)t erft fagen, ma§ jeber

SSauer mei|. Sllfo guerft bie 9cot biefeS $atjre§. Ob
gmar . . . Später merbe id) e§ butcfyfefjen, bafc ba$ forn
in ad)t £agen nad) ber 2Iu§faat reift. £>urd) 93renn*

fpiegel. 9tterfe bir ba3. 3d) l)abe jmar ein ©ebäd)tni§

mie eine Bange, ^be aber an ju öielerlei su ben!en. $a,

aifo für jefct !aufe id) ba3 (betreibe in ben 9cad)barlänbern

unb öerteile e£ f)ier. 8d) bulbe feinen junger in meinem
9teid)e. 3dj) bin ber fönig."
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„Söul mein r)eiliger &err nidjt geruljen, mir ge*

nauere S5orfci)rtftcn gu machen?"

„$<$) bin bod) fein Vermalter, !ein ®ned)t! $ür bie

Sftedmerei unb anbere Äleinigfeiten feib itjr ba. ©ei

fcr)uell. *3>a3 frembe betreibe mufj binnen öierjefjn

Sogen t)icr fein, binnen nenn Sagen."

So Ijatte ber Sd)afcmeifter Saran freie £>anb. 9^idt)t

fct)on nad) nenn Sagen, bod) aber nad) oier SSodjen famen
bie erften Sabitngen 9tei§ nad) Shtrbiftan. $13 3a^un9
mar ben $äublern oon ^erfien unb ^fnbia eine Ver*

pfänbung oon 3öileu Übermacht morben; nad)l)er mochte
man ben 9lu3fall burd) eine neue Äopffteuet erfefcen.

So mar ba§ (betreibe ange!auft morben.

2Ba§ feine Verteilung an bie föungernben betraf, fo

beriet Saran barüber gar nidjt lange mit feinen ^reunben
unb Verroanbten; ba§> 3^1 to&* Ha*« oer ©efd)äft3meg

follte ben Vauernfreffern einen guten 9ht£en bringen.

„Vauernfreffer" nannte man im Sfteicrje ^urbiftan luftig

genug bie Vefifcer auSgebelmter Scmbftreden, bie ibnen

früber ober fpäter burd) bie ©unft ber Könige ober burd)

fouft ein Unredjt zugefallen maren; ber -iftame !am bafjer,

ba% fie mit immer unbefriebigter ©ier banaef) trachteten,

bie Sauern ifyrer Umgebung au§ ben tletnen ©ütern in§

@lenb gu treiben unb il)ren eigenen 93efi& gu bergröftern.

®te 9ftd)ter be£ £anbe3 mußten babei Reifen; unb menn
bie 9ftd)ter fogten, bafj bie ©efefce in biefem ober jenem
$alle ba$ Vauernfreffen nid)t geftatteten, fo machten
bie alten Vauemfreffer neue ©efe&e.

Saran legte bem Könige bie gefeilteren Veftim*

mungen über ben 5tn!auf unb über bie Verteilung üor:

bie auoerläffigen fürftüdjen Sanbbefifcer follten baä au§*

länbifd)e betreibe gegen eine billige @ntfd)äbigung emp*
fangen unb c3 gu einem gerechten greife an bie junger*
leiber abgeben. 3)er ®önig, ber über bie Einrichtung

feiner Vrennfpiegel nad)bad)te, nidte ^uftimmenb ju ber

Vegrünbung: bie lleinen Seute mürben in 9flaffe bie

Vorratskammern ftürmen, menn man nid)t für ieben
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93e§irf einen Vertreter be» ®önig§ fdjüfe; her tuäre

überall ber reiche 93efifcer, eben burcf) feinen SReidjtnm

über ben $erbacl)t ergaben, bafc er an jeinen SSortetl

benfen formte.

©egen bie 91bficf)t be3 guten ®önig§ S33ullbi§ Ratten

bie Imngernben Würben oon bem neuen ©efefce roieber

nur geringen ©eroinn. ®ie Söauernfreffer bejablten ba$

perfifefje unb inbifdt)e betreibe, fo fagte ein Spafjöogel

unter irrten, mit ber gleiten ^Äün^e, mit ber e§ bon

®önig SßullbiS begaljlt roorben roar: mit SBerfpreclmngen;

ben §änblern -toaren 3öHe berpfänbet roorben, bie

93auemfreffer berpfänbeten \f)x Sßort, bem SReictje bei

näcfyfter (Gelegenheit beijufpringen. 3)ie fo erroorbene

S3rotfrud)t, ben Sftet^ unb ba$ ©aatforn berteilten ober

bertauften fie freilief); aber fdjücfjtern roaren fie in biefem

©efcfyäfte nicfjt. %\e Sanbbefifcer tonnten fd)on für gut

unb hilfsbereit gelten, bie ba$ <5taat§getreibe ju ben

fjoljen ^mngerpreifen biefeS SatjreS abgaben unb fiö)

am (Snbe gar ba%u berftanben, ben Kaufpreis bi§ gur

näcbften ©rnte gu ftunben. ®a gab eS aber anbere, bie

richtigen, bie überzeugten 93auernfreffer, bie fiel) mit

folgern 2Bucf)er nodj) nief)t begnügten; ilmen mußten
bie dauern ba3 gange ©ü cljen ober einäelrte falber ah*

treten gegen ein paar (Steffel SReiS ober gegen eine

9fte£e ©aatforn, für beffen 9tu3faat bie armen Teufel

nacfytjer feinen 9tcfer meljr Jjatten. *2)ie 9iid)ter befamen

biel Arbeit-

®ie 9^ot, bie Erregung, bie SSergrueiflung ber dauern

flieg. Unb al§ erft biele ®inber, benen ber 9Ibfub oon

©ra3 unb Saumrinbe nict)t befam, an einer junger-

franffyeit geftorben maren, rotteten fiel) bie armen SSäter

unb 9ftütter sufammen, überfielen bie ©c^löffer ber

gierigften SBauernfreffcr unb gingen baran, bie Vorräte

unb bie Sar.bftrecfen unter fiel) 51t öerteilen.

3)em Könige rourbe bon allen feinen &ofbeamten

berichtet, bie Hungersnot in feinem dleifye märe oorüber;

ba$ SBolf märe glücflicf) unb banfbar. ©eringe Söebeutung
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Ijätte e8, ba$ fid) au» bet $efe ber üöeoölferung ba unb

bort Ütäubevbauben gebübet fyätten; gegen bie müfjte,

um |ie jd)uelt gu unterbrüden, ein betrcid)tltd)er Xetl beS

$eere3 aufgeboten merben. Äönig SBullbiS mar immer

für ©d)uelugfeit, für $löfeUd)feit. (Sr gab bie nötigen

Söefe^le an bie Dberfteu um fo lieber, als er für ba§

näd)fte (Srntefejt eine ^erfammlung aller (StanbeSfyerren

ober 93auernfreffer nad) feiner &auptftabt einberufen

t)atte. ©r l)atte ®rofje§ bor, unb fein ©tanbeSfyerr follte

auf ber Sanbftrafee beläfttgt merben.

®ie Rebellion mürbe bon ben Solbaten nieber*

gefcfjlagen. 35ie Stufüfyrer ber 33auernl)aufen mürben

gepfählt ober auef), menn man e3 eilig fyatte, nieber*

geftocfyen. 28er oon ben Nebelten nod) einen Slcfer befafj/

mürbe feiner öon 3ied)t£ megen beraubt. 'Sie mäd)tigften

Sauernfreffer mürben in ifyre (Mter mieber eingefe&t.

2)ie SScjifeungen einiger junger unb jd)mad)er Ferren,

bie ifyrem ©taube feine (Sfyre gemacfjt Ratten, ba fte ba$

©taatägetreibe an bie dauern fjalb öerfd)enften, mürben

5U ben Sanbftreden t^er dürften gefd)lagen. @3 fal) nad)

einer guten Gsrnte au3; aber bem grengenlofen (Slenb in

ber Heimat ber SBauernfreffer mar faum meljr ein (Snbe

abjufe^en.

2Ufo, nod) reicher gemorben ai£ biäfyet, ritten unb

fuhren bie ©tanbeäljerren in prächtigen Slufäügen §ur

befttmmten 3cit nad) ber ^auptftabt ju be3 ftömg§ S3er*

fnmmlung. Sie gebauten fid) bort gu Oergnügen, für

it)re grauen unb 9ftäbd)en ®efd)tneibe unb foftbare

(Stoffe eingutaufen; manche bon tfjnen, bie fid) bei Jpofe

nod) nicfjt oorgeftellt tjatten, mürben gan§ übermütig bei

ber 2tu§ftd)t, ftd) biefen guten SMIbtS einmal auS ber

•ftäfje aufefyen ju fönnen. G§ mar eine ©cfyanbe, mit

meieren (Schimpfnamen fie ifjren &errn belegten, fobalb

nur feiner, ber nid)t ein SSauernfreffer mar, ftd) unter

it)nen befanb. „Unfer 9*arr", pflegte il)n ber $ürft ber

ö[ttid)en s4$roüinä au nennen. %zx burfte fid) fretltd) oiel

t)erau§nel)men; er rühmte fid), burd) feine ttäteriidjen
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Wfynen bem äiteften ©efcfjlecrjte üou Äurbiftan anzuge-

hören, ba% notf) früher aB ba3 Jperrfd)eri)au3 im ßanbc
mar; burd) feine mütterlidjen 2tf)nen gar mar er bem
Könige blutäoermanbt.

ft'önig SOSuIlbi^ mar in tneicrjer $eierftimmung, meil

£mnger£not nnb föäuberSnot befeitigt maren unb meil

nad) 21nmenbung feiner Sörennfpicgel £>unger£not unb
DfJäuberönot nid)t mieberfeljren fonnten. (£r mar mit

feiner (Srfinbung gur regten B^it fertig gemorben. 9ftit

Jpilfe eineS ©etefjrfamfeitämeifterä, beffen £ebantifd)e

Ziffern it)n lange genug geärgert fyatten, muffte er jefct,

mie grofc ber 2)urd)meffer jebe§ SörennfpiegeB fein mufjte

(anbertljalb teilen) unb in melier ^orm man it)n ju

bauen fyatte (e3 mar irgenbein oerrüdter fremblänbifd)er

SluSbrud). einige tedf)nifcf)e Äletnigfeiten in ber Stuf*

ftellung unb Söemegung ber Spiegel fyatte er fdjüefcfid)

ganj bem langmeiligen Sfedjner überlaffen. <2)a3 mar
red)t ein Auftrag für fo einen ®erl! 2>ie &auptfad)e
aber mar erfunben: SBeroollfommnung ber ©onne burd)

Skennfpiegel. @tn maf)rl)aft göijtid)e£ 2Serf, ba$ bic

Sonne abfegte.

Äönig SBuUbiS t)atte bie SSerfammlung nid)t nur be*

fohlen, um perfönlid) ben ^ubel feiner ©rofjen, ben $anf
für feine 93emü£)ungen £u öerner)men; bie ©tanbeäfjerren,

al§ bie SBefifcer meiter Sanbftreden, maren aucr) bie

uädjften bagu, ben ©onuenerfafc ju begreifen unb an*

gumenben. Snblid), einer fleinen ©c^mad)f)eit brauchte

ftcf) ber gemaltige SBullbte nid)t §u fd)ämen: er mollte

ben (Stanbe^erren, ba fie einmal au3 fo mistigem 2fn*

laffe gu &ofe !amen, ©elegenljeit geben, Beugen ber

liebften unter feinen 9tteifterfd)aften §u merben ; er mollte

üor ifjren 2tugen mäljrenb ber Sagung einen Pantoffel

anfertigen, fo fd)ön unb fo meid), mie il)n nod) niemals
oorljer ein (Stelzbein an feinem gefunben Knien Ofufce ge*

tragen rjatte.

3?n bem *ßrunffaale be£ $alafte£ mürbe bie $er*

fammlung eröffnet. Stönig 2ßullbi§ mollte bie ted)nifd)e
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unb matrjcmatifdje (Erläuterung her Sad)e feinen lang*

meiligen Mitarbeitern überlaffen; erfelbftgabin feineren*

fprad)e nur allgemeine Richtlinien, tuie fegenSreid) feine

Ärennfpiegcl im Sommer unb im 3Btnter roirfen roürben.

"Dann frfvilberte er mit belegten Söorten bie lt)errlirf)e

neue 3eit. „3)ie $e\t, bie r)eranbrecf)en mufc, roenn ber

Genfer) fief) erft gutn Söesroinger ber Sonne gemacht f)at,

felbft ein ©ort, mefjr al§ ein ©Ott. $a§ golbene $eit*

alter, ba$ bisher nur bie 'Didjter unb Sänger erblidt

r)aben, beren ©rjrenfyanpt euer fönig befanntlid) ift,

biefeS golbene 3eitalter tuirb enblidj au§ ben ^Sollen*

gebilben ber träume l)erabfteigen auf bie gottgeliebten

9luen meinet ruljmöollen ReicrjeS. furbiftan mad)e id)

%ux fornfammer ber 2Belt, möchten aud) unfere Scf)euern

barüber berften. 2Bo fonft !aum ein bürftiger £>afer

gebiet), roerben fdjlanfe Halmen fid) im 51benbtuinbe

fcrjaufeln unb fid) beugen unter ber Saft iljrer toftlidjen

$rüd)te. "Sie 91nana3 tuirb 9?af)rung be3 S3ettler^ roerben.

<£>ie ^idjter Gtf)ina§ unb bie fürjrlicfjen Sänger be§ 9(benb*

lanbe§, bie mir ifjre 93üd)er toibmen, tuerben fid) an bem
2Beiu tion furbiftan ju nod) unfterblidjeren ©ebidjten

beraufd)en. Halmen, Halmen, id) fef)e nidjtä a\§> Halmen

!

3n il)rem Schatten tuerben gufriebene 9ttenfd)en luft*

tuanbeln; auf ifjren Gipfeln roerben fönigäpfauen ii)r

fftab fdjlagen, bie Wappentiere meinet begnabeten

$aufe§."

fönig SSuIlbiö fonnte mit ber 9fufnaf)me feiner

äügellofen Rebe aufrieben fein. Stuf oiele Oou ben

Stanbeäfjerren, bie bie ©etuolmfjeit be§ 9?ad)benfen§

nid)t befafeen, roirfte bie Söegeifterung be3 guten SBullbiS

anftedenb, unb ilmen gefiel ber Vortrag roirJlid); anbere

benüfcten ben 51nla|, bem fönige bafür jugujubeln, baft

fie an ber £mnger3not fo gute ©efd)äfte gemalt fyatten;

bie meiften gelten fid) an bie hergebrachte Sitte, eine

föniglicrje 9mfprad)e mit begeiftertem 3uruf gu beant*

roorten. (Sinige roeuige, bie roäfjrenb ber Rebe fjeimlid)

gelacht tjatten, überfdjrien jefct alle anberen. ,,$o<$)
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SöullbiS ber <Scf)öne!" tönte e§ öon allen (Seiten, £a
ert>b fidj ber allerretcfjfte SBauernfreffer, eben ber $ürft

ber öftlidjen ^rotung, nnb rief: „2Bir finb bie 93auern.

§oü) 9£ulibi§, ber 93auernfreunb!" SBraufenb Hang e3

"einftimmig burct) ben (Saal: „&od) SSuUbte, ber Säuern*
freitnb

!"

W in feinem ©lüde erinnerte fid) ber fönig, ba$ bie

(Stanbe§tjerren geroif3 begierig roären, and) bie fleinen

$Bit$e nnb bie roiffenfcfyaftlicfjen ©runblagen feiner Gn>

finbung fennengulemen; er gab bem (^elefjrfamfeitS*

meifter einen SBinf, jefct feine Rechnereien nnb ®ritseleien

üorgubringem 2)a§ fafjlföpfige 9#änntf)en, bem bie

§roeifeIt)afte Strbeit nnter bem 93efef)le be§ ungebulbigen
Königs ntcf)t eben leidet geworben mar, freute fiel) anf
eine befonber§ fjergeftellte 93ülme, nict)t gar roeit oom
%i)iom entfernt; anf eine £afel, bie roie in einer (Sdjule

angebracht mar, malte er Greife nnb $)reiecfe, nnb malte

immer roieber nene Greife nnb 2)reiecfe, roäfyrenb er mit

bünner Stimme einen Vortrag begann, in bem e§ t>on

Ziffern nnb immer roieber neuen Buffern nur fo roimmelte.

•ättan l)örte gar nid)t gu. 9fber mitten in biefer luftigen

Sangentneile gab e§ einen JpauptfpaB, ben fönig 2Bullbi§

Dörfer mit einem anberen gelehrten 9J?ect)anifer au§ge*

tjeclt trotte unb ber je£t auf ein Beiden be§ $önig§ bie

©tanbeSberren böcfylict) beluftigte. $)er SSobcn ber

Sftebnerbüljne roar fo eingerichtet, bafs er burdj eine öer*

borgene $taftf)ine um mefjr aB brei $ufi tiefer gerücft

roerben tonnte, 3)a3 gefcfjaf) auf ba§ Beiden be§ $önig§

in bem 9lugenblicfe, a\§> ba§ SCRänncben oben im 93e*

griffe mar, bie Sänge be§ Imrcfjmefferä ber SBrennfpiegel

t)erau§^u!riegen. 3)er ©eleljrfamfeitSmeifter fan! unb
faul unb fpradj mit toll aufgeriffenen klugen immer nod)

itietter, inär^renb fein $opf fcfyon unter bie SBütjnenrüftung

gu oerfebtoinben begann unb bie ftänbe fieb frampffjaft

an ben Seiften feftfrallten.

fjaft nod) ftürmifdjer aU toortjin ber Beifall tobte

ietjt ba$ Sachen; fönig SBuflbtä felbft lachte fo unmäßig
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über ben gelungenen Streid), bafe er mit beiben Rauften

bie Seinen be8 XfctonfeffelS bearbeiten muffte, um nid)t

ben Atem
c
ui ferlicren. ©ann fafste er fid) plöfjlid), faub

feinen fönigli(f)eri 9lu3brud tuieber unb forberte bie

@tanbe£l)erren auf, il)m ju feinem gelte gu folgen. $n
feierlid)em Buge, bie ungiemJidj beiteren ©efprädje ge*

bämbft, ging e3 auf ben 9ttarftplafc ; ber .fönig boran,

allein, gefammelt.

$or bem offenen 3^'^e toaren bie Männer au§ bem
Vorftanbe ber ©dmbmacrjergunft fd)on aufgestellt, fönig

2Butlbi§ trat in fein 3^t fc f#e fid) auf ben 'Sreifufj

nieber unb machte mit emftbafter SDciene bie legten (5tid)e

an feinem -ätteifterftüd, einem längft borbereiteten golb*

geftidten lin!en Pantoffel au§ rotgefärbtem QieQcntebex.

9ting§ um ba$ %dt waten alle 9Jhififbanben ber öauüt*

ftabt aufgeftellt. 9113 fönig 23ullbi§ nad) roenigen

Minuten ben legten <Stidj getan batte, gab Saran ein

(Signal, unb alle Rauben fielen mit it)ren trommeln unb
^ofaunen unb 3^ten unb ßintbeln ein, bollfüljrten einen

£>öilenfpeftafef unb fdjienen nid)t ttüeber aufhören gu

tuollen. 2£äf)renb biefe§ £ärmen£ lieft ber föntg ben

Vertretern ber Sd)it^mad)er§unft ba$ ©ebilbe feiner

ftänbe gur facfjmännifdjen Prüfung r)inüberreid)en. ^ic

eljrfamen £>anbn?erfer bertmnberten bie Arbeit gang el)rlicr)

unb fielen enblid) ifyrem föniglicfyen ©enoffen gu Ruften.

9cod) niemaB l)ätte einer bon irjnen fo gefd)uftert! (53

muffte bei bem linfen ©dml) fein Söetocnben Ijaben,

bamit er ber einzige bliebe.

lieber fanb ber $ürft ber öftlidjen $robing ba$ he*

freienbe SBort: „
sJcur unfer fönig roeift, roo ber Sdjut)

ba§ SSol! brüdt. Sind) roir geboren gum SBotfe. £>od)

fönig SBuIIbiS, ber göttliche <Sd)ufter!"

3)er 9#arft:pJa£ toiberrjallie bon bem Stufe, £ann
bon überall bagttnfd)en: „9lud) fet)en! 9tudj ben ©c^ul)

fetjen! 35en Pantoffel geigen!"

Eilfertig [teilte fid) fönig SBullbi§ auf feinen "äreifufc,

redte fid) unb toieS ben guten Seilten ben linfen Pantoffel
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bon rotgefärbtem ßiegenteber. (£§ rourbe bie glütflicrjfte

Stunbe feinet beglückten £eben§. $n roilbem ®ebränge

ftrömte baZ Sßoll derart ; roer irgenb $ta|3 fanb, roarf ficf)

anbetenb §ur ©rbe nieber. SBunte £üdjer roinften. 'Sie

SSanben fötelten ba$ Sieb, ba§ fonft an $efttageu ber

Slnbetung ber Butter Sonne galt; Ijeute fe^te bie un>

gefjeure 9ttengc ein unb bie SSorte be§ ®ebete3 rourben

ein $rei3lieb für ben göttlichen Slönig.

$er laufcfjte feiig, roär)renb er r)ocrj aufgerichtet immer
nocr) auf feinem ^reifufi ftanb. Sonnige $anfbarfeit

bemächtigte ficr) feinet §er^en§. $eute ober nie ! $e£t

ober nie tonnte er fliegen, roenn er roollte. Über bie

liebenäroürbige 9ftenge Einfliegen, ir)r bie ^reube biefe3

Slnblicfö geroärjren unb allen alten Broeiflern beroeifen,

bafj er ein Siebling ber Götter fei.

(£r pdte mit ben Hebbeln, al§ ob er §u bem Spreiten

ber unficr)tbaren $lügel blatte anfeljen roollen; unb er

r)atte babei plöpd) bie unbehagliche SSorftellung, al3

ob er fcr)on einmal fo mit ben 9ld)feln gegucft r)ätte unb

bann nicr)t bon ber Stelle gefommen roäre. $n biefem

berlegenen Hugenblicte bemerlte er roeit brüben, roo bie

anftürmenbe Sttenge ben Statu freiließ einen Vorgang,

ber ir)n ganj traurig ftimmte, er rou^te nicr)t roarum.

©in Srupp bon föäfcrjern trieb einen roei&rjaarigen

93ettelmöncr) bor ficr) r)er; ber 9ttöncf) fcrjien nicrjt $u

roiberftreben, aber er roar gefeffelt unb bie &äfcr)er

fdjlugen ifm.

Jpeute alfo roieber nicrjt, fyeute roollte er roieber nicrjt

fliegen, $er roeife 5trt)a tarn ir)m in ben Sinn ; ber muffte

borrjer ein 3euge feiner unbcrgleicrjlicfjen £önig§taten

fein, muffte fein alteS SDftfttrauen abfdjruören, muffte ficf)

ljulbigenb bor ir)m neigen: bann erft roollte er fiel) in

feinem r)ellften ©lan^e geigen, bann erft roollte er fliegen.

SSor bem guten $olfe unb bor bem beferjrten 5frt)a.

§eute nocr) nicr)t.

SBürbebolI ftieg er bom $>reifufj hinunter unb begab

ficr) naef) feinem $alafte gurüd, roieber in einem fo feier*
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Itdjeu Buge, line ba?> auf alten Silbern bargeftelft toat.

3n feinem ©emacfye empfing er ben oberften ber £>äfd)er

unb befahl if)tn, ben 9lufentf)alt feinet alten £el)rer§

9trt)a 5u crhtnbcn unb ben „Oerfdjhmnbenen" — ber

.fönig Jagte e§ ljötjmfd) — toeifen Bettler mit allen

(5f)ren an ben #of gu bringen, bie man bem Se^rer

be§ Äönig§ ftfjulbete. #utf) follte ber oberfte ber £äfcf)er

S3ericf)t forbern unb Seridjt erftatten, ma§ ber SBettel*

mönd) öerbrodjen ljätte, ber üon rot)en Seuten eben

über ben üötotitiplafc getrieben toorben toäre. „föad)

einer Stunbe null itf) $Befd)eib tjaben. Set meiner Un*

gnabe
!"

X.

SBenig mefjr als eine ©tunbe mar bergangen, aU ber

oberfte ber ftäfdjet rbieber ba% fifyx be§ fönigä Verlangte.

@r marf fid) ifjm.ju Ruften unb nrimmerte, er bätte ntdjtS

über ben Stufentljalt be§ alten 93ettler§ erfahren fönnen.

„@d)on bor ftafjr unb £ag fyat feine &errlicfyfeit, ber

(Sd)a|meifter Saran, in SBorauSficfyt be§ föniglicfjen $e*

fel)!3 nadj bem Settier forfdjen laffen; nur bon ßljren*

bejeugungen mar bamal§ nid)t bie Sftebe. 2)er alte 91rt)a

follte Eingerichtet roerben al§ ein arger 3<*uberer. (Sr

ift unb bleibt berfcrjftmuben."

$a3 lefcte SBort tyatte fönig SSullbtä gleich beim

Antritte feiner Regierung au§ ber (Sprache feinet $ofe§

berbannt; nichts follte für „unmöglich", nichts für „ber*

fd)ttmnben" gelten; ba% er e§ jefct l)ören mufjte, machte

il)n fo ungehalten, befümmerte ifjn fo, al3 ob er auf einen

feiner $läne tjätte beraten muffen. 9lber er fefcte fein

Oergnjeifelt bumme3 ®eficbt nicfjt auf; al§ fönig empfanb
er biefe Wiene felbft al§ unfönigliä) unb begnügte fid), in

folgen fümmerniffen nur bie (Stirn §u rungeln mit bem
91u3brucfe ber Hn^ufrieben^eit, ben ba§ 93ilbni3 feinet

älteften 9ff)nl)errn zeigte. (£r runzelte alfo bie (Stirn unb

rief : „^l)r feib alle nur $>ummfötof e ! $6) ioerbe bie %u%*
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bilbung her £äfd)er felbft in bie $anb nehmen muffen.

33i§ morgen tüill id) miffen, ob ber alte 9frt)a tot ift ober

tno er lebt. 53ei beinern ftoöfe ! £offentt ;

d) meifct bu

beffer, n)a3 ba§ fcorfyin mit bem Söettelmöndje mar. Steb

auf unb berichte."

^er oberfte ber Jpäfcfyer atmete auf. @r fyatte eben

bie (Sturtbe, bie itjm gur Verfügung ftanb, bagu benüfct,

\\6) mit ©aran unb beffen greunben gu beftored)en; er

muffte, \x>a$ er ju ergäben fjätte.

„(Sin au§bünbiger &od)berräter ift biefer SBettelmönd),

ein <$enoffe ber Räuber unb -äftorbbrenner. $or einigen

Satjren ift er in ber füblidjen $robin§ aufgetankt, mo
fo üiele 6tanbesl)erren eng nebeneinanber motjnen; ber

ifteib fd)impft fie bie SBauernfreffer, fie gemäßen aber

ben fleinen Seuten reidjüdje 2lrbeit3gelegenl)eit. 9ll§

bort nad) beginn ber fogenannten £mnger£not bie ltn*

rüfyen au§bradien unb ber $öbel Sftüuberbanben bilbetc,

fdjlofc ber SJlönd) fiel) ben ®eäd)teten an. Eigener junger

fann U)it niebt getrieben fyabert, meil er feiner 9M)rung

bebarf, mie ba$ SBolf fagt. SBcnn ber SSettler in einem

©djloffe Schale unb Sacf gefüllt befam, braute er feine

SSeute ben ®tnbern ber fRäubet, ben Ätnbctn feiner

S3rüber. SJtan fafj lange burd) bie Ringer, meil er

ein 9Möiid) mar. 93i3 feine f^red)f)ett gu toll mürbe. S3ei

einem $eftmal)le ber Stanbestyerren erfd)ien er. 3tl§ man
fdjergenbermeife mit ^afaneufnodjen nad) feiner (Schale

marf, bteltetdjt auti) baneben, fing er an gu prebigen.

Die ©tanbeSljerren hörten auf gu lachen, aU er nad)

Darbietung ber alten @eme'mpläfce bon Siebe unb ©leid)*

Ijeit Söeleibigungen au3fttef3, gegen bie dürften unb ge*

mif? aud) gegen ben erhabenen Äöntg. Die Räuber

mären .tinber unb gute Viertem, bie dürften Räuber

unb milbe £iere. ©tu jüngerer Jperr marf in berechtigtem

3om feinen (Sbiefc uadj ilun; als bie SSaffe il)n nid)t

traf ober bon ifym abprallte — ein leeret ®erüd)t — , ba

IteB if)u ber fjürft ber füblidjen s^rooinä beruften, feffeln

unb nad) ber ipauütftabt bringen; benn einer bon ben
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borf)ftct)enbcn ^rieftem tjatte ben dürften in feinem

Sünfel an ein alte<§ ©efefc erinnert, tnonad) nnr ber

ljödjfte (55cr!cr)t§t)of über 3ft5nd)e aburteilen bürfe."

,,3d) bin ber oberfte ©?rid)t§f)of ! 9Jcit bem bettet*

mönd)e tnerbe icb fdjon fertig tnerben. Su bringft ben

S8crbred)er, ber üietleidjt aucr) nur ein 9larr ift, unber*

äüglid) öor mein 21ngcfid)t."

(£» bauerte nirfjt lange, ba trat ber oberfte ber £>äfd)er

tnieber ein, unb gtnei feiner Seute gerrtenben gebunbenen

9#önd) tjinter fid) ber. 63 tuar ber alte 5Irt)a, bleid), öon

einem überirbiferjen Klange überfloffen.

Scr $önig rungelte bie Stirn; aber er fafite fid)

fdjnell. ,,^sdj Ijabe e§ gleid) gettmfit, unb ir)r Summ*
föpfe fjabt if)n ntd)t auffinben fönnen. -fteljmt if)tn bie

$effeln ah. SSon meinem Seibc, öom geheiligten Seibe

be§ ®önig§ prallen alle Spiele ab, nid)t öon bem feinen."

5ll§ ber noeife Bettler loSaebunben toar, fcfyidte ber

tönig alle .£>äfcber unb ir)ren Dberften l)tnau§; ber fd)ien

einen 9tugenblid gu gögern, bi§ ber tönig ifjn r)errifd)

anblifcte.

Sa nun tönig 9Bullbi§ mit feinem alten Seljrer allein

toar, mad)te fid) feine Erregung in einem @d)tt>all öon

Porten Suft. Unter allen kftenfdjen fei Slrtja ber allere

unbanfbarfte; mit ^tueifel unb am ©übe gar mit Slufrufjr

tjabe er bie ünblidjen ©cfütjle be§ @d)üler3 gelohnt; in

ber Butter tiabe er einft gtueifel gegen ben eigenen (5olm

getoedt; niemals f)ahe er bie erhabenen (£igenfd)aften

erfannt, bie fo frül) fd)on im Knaben §um $8orfd)ein

famen. „Su tuetfit gar nicfjt, tnie gut id) e3 mit bir ge*

meint f)abe ! 93ei meinen unüergänglidjcn £aten fjabe

id) immer guerft an bid) gebacfjt. Sein £ob gu Der*

bienen, fdjien mir nidjt gleichgültig."

$tufred)t ftanb ber tneife Bettler ba, mit einem Solide

innigften SJJcitlcibS betrachtete er ben tönig; er ermiberte

fein SBort.

Sa§ fachte ben 3°m be3 tönigS an. „Su toeifit, bu

t)aft bein Seben t>ern>irft," rief er unb fefcte fid) auf einem
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^olfter ftreng tuie auf einem Üftcfjterftüble 5ured)t. „<$)u

tjaft bie unöergleiä)litf)en 9tnorbnungen gegolten, bie

bein ft'önig gegen bte fogenannte £>unger3not traf."

„fticfjt für midj. gffir betn arme3 33olf nur roill idj)

fprecfyen, für ba3 ©enrimmel ber guten £ierlein. SSiel*

leidet glücft e£ mir, bafc ein toenig Sidjt ben 2Beg fiube

in beine Seele." $er toeife SSettler fcfyilberte einfacf)

unb nacf) ber Sßafjrfieit bie 9Jot be§ SanbeS: wie bie

©tanbe§l)erren bie gute 5Ibfidjt be3 ®önig§ oerfefyrt

Ratten, froie ba§ Sftecfjt immer gebeugt mürbe, toie bie

Jpungerteiber fidj) in äu^erfter SSergnoeiflung mit 9Jotretf)t

empört Ratten unb aU Räuber berfolgt unb gemartert

morben toaren.

9ftit ^>or)eit aufmer!fam f)örte Äönig 2öullbi§ bie

2)arftellung an. ©in toenig 2ici)t? ©tral)lenb toie bie

Sonne ftrömte bie SSafyrljeit auf itjn ein. $rt)a ber*

fannte feine gute 9tbfid)t nid)t ! 2)a3 mar öiet. ©d)leä)te

Wiener. (S§ füfjr ifjm burä) ben £opf, alle Staubet
Ferren fjinricfyten ju laffen, ben nid)t§tr»ürbigen ©aran
guerft ober gittert; bann ben efyrlitfjen 5lrt)a $u feinem

erften Wiener §u ergeben.

$)a fd)lug ber ©djatmteifter ©aran bie 33orf)änge

gurücf unb eilte fo fc^nell r>or ben ®önig, al§ bie Soffitte

irgenb geftattete.

$)er ®önig f)errfcr)te iljn an: „$d) tuerbe bir unb bem
£ürl)üter bie löpfe abplagen laffen."

„$)u fjaft befohlen, ba% icr) beinern 9Ingefid)te iebergeit

ungemelbet nafyen barf, roenn beine fjeilige $erfon in

©efafyr ift." ©aran fpracf) ba$ gu ben Süfeen be§ £önig£.

3>er tuar aüfgefprungen. „3$ fann niemals in ©e*

fabj fein! 28a3 bringft bu?"
„2)ie ©orge be§ 5ßatnfte§ tjat mitf) tuiffen laffen, ba$

bu in überftfjtoenglitfjer ©rofemut unb Sapfcrfeit mit

biefem Söcttelmöndje allein bleiben toollteft, weil er

einmal bein Seljrer mar. 3H3 ob bu jemals eine3 Setjrer3

beburft tjätteft! £)er oberfte ber Jpäfd)er l)at bir ntcfjt

gemelbet, n>ie toeit ber alte 9lrtta fici) oergeffen tjat.
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@r tjat bie 9iöuber gegen ba$ Königtum aufgereiht, gegen

bein ßeben; ein geller §aufe follte gegen bic &auptftabt

äiefjen, ben ftönig ennorben unb eine $öbelt)errfd)aft

einrichten."

„S)a3 lügft bu," jpracr) ber tueife Bettler leife unb feft.

„3tud) wenn ict) biet) einer Söeteibigung ber -ättaieftät

aufläge? 2Bir tjaben 3eugen bafür, bafj bu mit un*

<$toeifclt)aften SSorten erflärt fyaft, Äönig 2$ullbi§ — möge
mir bie Bunge nict)t oerborren — fei ein 9?arr unb fönne

nid)t fliegen."

$er Äönig fefjte ein S3ein öor unb bliefte nact) bem
ättönct)e; ber nidjtStuürbige Saran mufjte gelogen fjaben.

S)er toeife $trt)a legte beibe §änbe flact) auf bie SSruft

unb fprad) : „(5r lügt. 3d) totll bir bie 3ßai)rt)eit benennen.

'Sie Firmen, bie man bie fRäuber nennt, glauben an
ifjren $önig; unb ict) fyafe fie toafyrlict) nid)t gegen biet)

führen toollen. ^afj bu ein -iftarr feift, fagen bie (Staubet

Ferren tägtidt), toenn fie unter fiel) finb. Unb freuen fict)

barüber. Unb beftärfen biet). 3d) fyc&e e§ nict)t gefagt.

Ö3ebact)t freilief) tjabe ict) e3, feitbem beine SO^utter biet)

mir übergeben t)at. ©efjört fyaft bu e£ ingtüifcrjen in

beinen Sefjrjaljren t>on iebem Sfteifter, beffen §anbtoerf

bu treiben tuollteft. 2)afe bu ein 9Zarr bift. Unb jefct tjaft

bu e§ auet) üon mir gehört, ber id) e£ biSfjer nict)t auäge*

fproct)en tjatte. So fjat Saran barin gelogen."

9ftit furchtbar gerunzelter Stirn ftanb fönig 2Bullbi§

ba; ofjne fein GJefict)t Oon bem oertoegenen 51rt)a ab^u*

roenben, bemerlte er, toie Saran fein trummeö Set)toert

in ber Scheibe loderte. £)er fönig madjte eine leierte

^aubbetoegung, aB ob er noct) mehren tootlte. 2)er

weife Bettler fuf)r gelaffen fort:

„9htr ba$ ift toafjr, ba% ict) oon beiner ftliegertunft

ben armen dauern 9te<i)enfct)aft geben muffte, ©in

^ßriefter fjatte ben ^ungernben gefagt, ber föntg !önne

buret) B^uberei Reifen, benn er !önne [a fliegen. ®a
muffte id) reben unb ben 2Baf)n aerftören mit ben trau*

rigen Porten: ber fönig !ann nid)t fliegen."
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„ ©d)lag ilm nieber," fcf)rie ber Stönig aufeer f id). „%id)t

für bie 93eteibigung ! Slber ben (Glauben l)at er mir

geftoljJen! deinen SBillen t)at er franf gemacht! ®ic

Siebe meinet §8olfc§ will er mir rauben, ber ©enoffe
öon Räubern."

SSeim erften Stufe be3 ®önig£ Ijatte ©aran ba$

Schwert gegen ben leudjtenben Äopf be3 alten 93ettter3

gefcfywungen. 2Ü3 bte Sdmeibe eben ben Sd)äbel be*

rühren wollte, ftredte Stxtya bie rechte £anb au§. ©in

furjer 931i£ fd)lug auS bem ßeigeftnger unb gerbrad)

ba$ Gsiifen. Saran fiel oljne SBewufitfein gu Söoben.

®önig S&ullbiS lief} fid) burd) ba§ Sßuuber in feinem

8ornau§brud) nict)t ftören. „$$) foll wof)l beinen 9lu§*

rufer madjen bei ben Bauberfünften, gu benen bu beine

$uflud)t nimmft? 2öie üor einer -äJcarttbube '? $n einem
roten ialar unb in einer fpifcen 9Jcü£e? 3)u irrft bidt) 1

$cr) bin nicl)t ber 9carr, mir Oon einem falfdjen lauterer

etwa3 Oormadjen §u laffen. ^er ÜJcarr bift bu! ©ans
Äurbiftan foll erfahren, bafj bu ein 9?arr bift in ben 51ugen

betneä ®önig£. $n meinem ©arten ftct)t feit tjunbert

Sauren ein unbewohnter Surm, wo bie Gattern fjaufen.

Sie nennen il)n ben -ftarrenturm. ®unfle Sagen er*

gälten bon einem ^einbe meinet &aufe£, für ben ber

iurm erbaut worben ift. Unb tion einem Könige meinet

&aufe3, ber bort lebte. @r foll wieber einen Söewofmer

befommen. 2)icf) ! Runter ©ittern follft bu bort ein ferner

Beuge meiner wad)fenben £>errlid)teit werben, bu, ben

id) gnäbig auäerfetjen fyatte, in meiner unmittelbaren

•iftäfye aB mein üertrautefter Wiener geehrt gu werben."

Ster I'önig t)atte mit einem golbenen Jammer auf ben

©ong gefdjlagen unb bie ßeibwädjter waren fyerbei*

geeilt; Saran erwarte au3 feiner £)Immad)t. „(£r ift

ein 9carr, biefer alte Bettler, weil er fid) für einen

SSimbertäter l)ält. Sro^bem er ein §od)Oerräter ift,

beriefe ir)n niemanb, bei meinem 3oxn. $d) ladje

barüber. @r ift ber 9carr. äöerft il)n in ben Darren*

türm. Wit ben Mattem bort mag ber $reunb ber
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armen £terlein ba$ Sorot teilen, ba* irjm gereicht roerben

luirb."

SSier HRänner oon her £eibmad)e ftüräten fid) auf ben

bleichen löcttelmöndj, ber nid)t aufhörte, ben ftönig mit

Süden göttlid)en $)ätleib3 anauferjen. „2)cin Urteil ift

gered)t, rueil id) %u bir nad) ber äBafjrljeit fpredjen

roollte." @r mürbe in bcm iurm fortgefcfjleppt, ber

feitbem bei bem SSolfe ber ^auptftabt „ber -ißarrenturoi

be§ roeifen 2(rt)a" rjicfj. daraus entftanb fpäter in

Äurbiftan ein Spricfjmort: ®ie 3Bei£t)eit roirb in ben

Xurm geroorfen. $rüt)er tjatte man etma gejagt: *2)ie

SSei^eit rootmt in einem SBrunnen.

XL
SBenn bem Könige 3Sullbi§ gegeben gemefen märe,

§um SBetmifjtfeiu feiner ©ebanfen §u fommen, fo Ijätte

er nad) biefem Auftritte bemerlen muffen, bafj er ben

meifen 2lrna §mar bcftraft tjatte, bafj fein $orn ö^et

immer bem treulofen ©aran galt. Stief in feinem §erjen

hafteten bie 3In!lagen feinet alten Ser;rer3; fte Ratten

ben ©efd)mad ber Söafyrljeit : bie guten s#bfid)ten beS

$önig§ maren oerferjrt morben.
• Unb ebenfo tief fjaftete ber S31id be§ erhabenen 9Jlit*

leibS. >£ür eine Strafe narjm ber törichte SBeife feine

(Sinferferung. 2$ullbi3 mollte iljn aber nur feftrjalten,

geroifj nur ba$, mollte irm in feiner ^tätje rjaben. äBenn

bann ber alte S3ettler einmal an bie ©öttlicfjfeit unb an
bie $iiegerfunft be£ ®önig3 glauben lernte, menn er

burd) feinen ©tauben bie Gräfte be£ Scbüler§ in§ Un*
enblicrje fteigerte, bann maren fie sroei befreunbete

tauberer unb ftellten bie SBelt auf ben ®opf. (Siuftmeilen

follte ber 2tlte erfahren, bafe ®önig SBuitbiS feine an*

flagenben SSorte nictjt üergeffen fjatte, ba$ er ©eridjt

gu galten üerftanb über treulofe Wiener.

$cx Äönig befcfjieb ben dürften ber öftlidjen ^5rot)in§

gu fid); ber fjatte ilm eben erft fo einfad) begeiftert leben
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laffen, Ijatte ifm fo roarm unb ftarf einen Söauernfreunb

genannt, ber mar guüerläffig.

®er f^ürft ftanb öor tijm unb grüßte mit ber nad)*

läffigen ©fjrerbietung, bie ein $orred)t ber älteften

gürftengefd)led)ter be3 Sanbeä war. $er fönig teilte

ifjm feinen unerfd)ütterüd)en ©ntfcr)tu^ mit, alle Säuern*
freffer f)inricf)ten gu lajfen, bie fid} an ber &unger3not
bereichert Ratten; ben ©d)a£meifter ©aran guerft ober

gulefct. „£)id) fyabe id) aU guberläffig ertannt. $>id)

tjäbe id) gu meinem erften unb üertrauteften Wiener er*

tt)ät)It. $ein erfter $orfd)lag, na \a, bein erfter 9tot foll

ber @ntfReibung gelten, ob ©aran guerft ober gulefct gu

topfen ift."

$er ftürft füllte fid) fid)erlid) gefd)meid)elt, benn er

üerbeugte fid) lädjelnb. „$ein Vertrauen efjrt mid),

&err. @3 toürbe mir öiel Vergnügen bereiten, um bid)

gu fein unb beinern äBillen meine &anb bieten gu tonnen.

Slber nod) lann id) nidjt bauernb in ber £>auptftabt

leben. -ftod) finb bie Gebellen in meiner *ßrot>ing nidjt

mit eiferner $auft niebergetoorfen; nod) bin id) bort

nottuenbig für mein £>au£, für ba3 Sfteid) unb für ben
fönig. SBeil bu mir aber bein Vertrauen gefd)enft fjaft,

§err, fo mad)e meinen fetter £>ungla£ gu beinern

SSefir."

,,3?d) brauche feinen SSefir," rief ber fönig Oerftimmt.

„@o ernenne Um gu beinern ©crjafcmeifter anftatt

be3 ungefd)idten ©aran."

„2ht§gegeidmet ! ©o red)t! 2)u bift mein ^reunb!"
$er fönig umarmte ben dürften. „3$ fann mid) bod)

auf beinen fetter berlaffen, toie auf bid) felbft?"

„(Sr ift arm unb jung unb toirb fid) in jeber roid)ttgen

Angelegenheit öorljer meinet SSeifalB gu öerfid)ern

fudjen. @r toirb bir beffer gefallen al£ ©aran."

„9lbgemad)t. £mngla3 ift ©cfyafcmeifter. SBergifj

nid)t, ba% bu mein ^reunb bift unb äufjere bid) über

meine anberen unerfcf)ütterlid)en @ntfd)lüffe. 3d) bin

toatjrüd) nid)t unbelehrbar."
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„Stein königlicher ftreunb unb §err, ba ift uid)t öiel

5U jagen. ^d) felbft bin ber mäcfjtigfte $ürft biefeö

Sanbe§ unb leugne gar nid)t: nad) ber Sefjre, bie wir

dürften im Sanbe öertünben laffcn, f)aft bu baZ im*

beftreitbare 3led)t, un§ allen, allen Stanbe£f)erren, ben

®oüf üor bie $ü&e gu legen. 3öäre aud) öielleid)t gang

gut. gür öiele öon unS. $ür bicfj. SSäre eine Sad)e.

3d) bin nid)t fleinlid). £>ätte aber bod) feine 9cad)teile

für birf). ©erufje gu bebenfen, bafe bie Stanbeäfjerren

nnentbefjrlid) finb am Xage ber &ulbigung, im $runt*

faal be§ «ßafofte«."

„$a3 rjabe td) bebaut! ®orf) meine Jpulbigung ift

öorüber unb bie £>ulbigung für fpätere Könige fann icr)

abfdjaffen."

„Saä fät)e bir äfjnlid), erhabener &err. $erur)e aber

weiter gu bebenten, baf} bu bie Burufe beine3 9tbel3

aucf) am 3af)re§tage beiner £f)ronbefteigung nid)t ent*

beeren fannft, nid£)t beim Gsinguge nacrj einem fiegreicrjen

Stiege."

„$&) werbe bie föungerletber, bie dauern, aufrieben

unb glüdtid) machen. Sie werben ficrj an folgen $eft*

tagen banfbar bie fehlen au§ bem $alfe fcrjreien unb

nid)t fo matt fein, wie geftern ber Slbel."

.
„$ein $lan ift möglid), aber nicrjt ungefährlich), mein

erhabener £>err unb töniglicrjer ftizunb. 3)er 9ltem ber

93auern ift ftinfenb. Gsr würbe frantfyeit in beinen

$alaft bringen, Scrjlimmer nod) ! Seine unreinen fünfte

würben bicfj beiner wunberbaren ©aben berauben."

%a gab ber Äönig nad). 'Sie StanbeSrjerren follten

leben bleiben; nur mit einer zornigen Sftebe wollte er

fie ftrafen unb ermahnen. ®odj wieber gab ber ®önig

nad), als ber gürft empfafjl, bie gornige Stebe nur nieber*

fcfyreiben gu laffen; bie Ungeljorfamen üerbienten gar

nid)t bie (Sfyre unb ba3 Vergnügen, ben Stabel öon be§

®önig§ eigenen Sippen §u fjören; ber x$üx\t wollte fd)on

für bie Verbreitung forgen.

Erregt oon bem (Srgebniffe ber Beratung rief ber
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fönig: „2Ba3 toof)t ber 9ttann bagu fagen toirb?"

„2Beld)er -üflann, erhabener Jperr?"

„@3 ift nid)t§. ttnb iefct gut Jpauptfadje. Soll ber

ungefcfyidte Saran guerft ober gulefct f)ingertd)tet toerben ?"

®er gürft oemeigte fid) iädjelnb. „SSeil bu bodj bie

StanbeSberren §u fronen befdjloffen fjaft, fann ber un»

getiefte Saran roeber guerft nod) gulefct geföpft toerben."

91IS fönig SBulIbtS bie Stirn runzelte, fügte ber $ürft

rttfyig fnngu: „Sdjliefetid), toenn bu e§ für nötig l)ältft, foil

e§ un§ auf ben einen fopf nidjt anfommen. sJttir roenig*

ftenS nid)t. Sei aber großmütig, föniglid)er £err, unb
emmge, ba% anbere StanbeSfjerren bie Jptnrtd)tung übel*

nehmen unb an ben feftlidjen Sagen fortbleiben fönnten.

®u aber tjaft eingefefyen, bafj fie nidjt fortbleiben bürfeu.

Sßie bu zu fagen pflegft: 9£a alfo ! ©jftatte mir, erhabener

Jperr unb $reunb, an ba$ ©runbgefcfc ber fönigtieben

unb fürftticfyen &errfdj)aft mahnen gu Surfen. $ür baZ

SSolf finb bie ©efefce ba
f
nid)t für ben Abel, faum für

ben fönig. 2)a§ ©jfefc für ben Abel unb für ben fönig

ift ber ©enjinn. Sfteid) §u toerben, immer reidjer gu

merben, ba$ ift unfere Aufgabe im Staate, unfere Ijolje

Aufgabe. 2)ie StanbeStjerren muffen anberS tootmen,

muffen anberS effen unb trinfen, muffen fid) anberS

fteiben al§ ber $öbel, bamit beffen Atem fie nid)t um bie

eigenen Sugenben bringe, bamit bvffen SSerübrung ben

fönig nicf)t feiner &immeBgaben beraube. SSiel tiefer,

al3 bie SSauern meinen, ift bie SSirfung be3 ©cttnnnS,

bie Sßirlung ber -iftaljrung. SBiffen bod) unfere Erntet,

bafj fid) au§ jeber Arbeitsbiene burdj gutes Butter eine

Königin machen läfjt."

£)er fönig t>erfud)te nachgrübeln. „2Benn id)

biefen fd)led)ten Hugen Saran nur nicr)t oor Äugen feljen

müfjte."

2)er $ürft lädjelte nicfjt; er erttnberte rufyig: „"Sir unb
bem ©runbgefefc ift geholfen, trenn bu einem alten

S3raud)e ber fönige t>on furbiftan folgen toillft. $)u

fannft ben Scrjetm in bie Verbannung fd)icfen. Unb
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Damit bit feine Älugfyeit benüfcen fannft, bamit bie

6tanbc3I)erren bie 23eftrafung nid)t er!ennen, berbanne

ifyn bod) an bcn £>of bon $jrftcn. 3113 beinen ©Raubten."

^er Äontg jcfjlug uor SBergnügen bie Jpänbe jufam*

men. „Gsm mafyrer ftreunb ift ber toftbatfte SStjtfe.

doppelt foftbar für einen Sperrfeuer."

Sr fertigte bie Urfunben au£, burdj) meiere ber ent*

laffene ©aran gum ©efanbten in ^Serfien unb &ungla§,

ber fetter beS dürften ber öftlidjen ^roöinj, snm
©cfyafcmeiftcr ernannt mürbe.

3u$wij(^en mar bie 9^ad)t Ijereingebrocfyen nnb nad)

einer ge^iemenben 9#al)lseit berliefe ber Stönig feinen

$alaft, am — mie er ben ^ofbeamten ber Kammer
fagte — ben 9Eonbfd)ein in feinen ©arten ju genießen.

3fn Söafjrbeit mollte er ben -ftarrenturm umfcljreiten.

©r feinte fid) banadj), baä überirbifd) leud)tenbe 2lntli|j

beS meifen Skttlerä an einer ber bergitierten Sufeu §u

etbliden. 93ielleid)t fügte e3 ber Bufall, ba% er feinem

alten Sefyrer, bem ungläubigen, bem mifctrauifcfjen 3(rt)a

ersähen lonnte, mie er trofc beffen 93eleibigung bie 9ln*

llagc gegen ben treulofen ©aran befjerjigt fyätte. Sßie

auftatt be§ fd)led)ten 9Sftanne3 ein guüerläfftger $reunb

be§ gürft^n ©d)a&meifter geworben märe. 5tber ber

SBettelmönd) fafr f)od) oben auf bem flauen "Sadje feinet

•ttarrenturmS unb flaute nadj) ben ©ternen.

XII.

"Ser neue ©d)a£meifter £>ungla§ trat fein 9Imt an«

9ftit feinen treuherzigen klugen, feinen unterwürfigen

SSorten unb mit ber luftigen SBereitmilligfeit, bie für ben

SSebarf be3 ®önig§l)aufe3 jebergeit (Mb flüffig §u machen

berfprad), gefiel er bem Könige mirflicfj fetjr gut. (Sr

mar nod) jung ; aber er burfte ja bor ieber midjtigen Gmt*

fdjeibung bcn 9ftat be3 fürftlidjen S8etter§ einholen.

9?un mar §u biefer $rift ber Sttonat gefommen, in

meinem bie reichen Jpänbler au3 ^erfien unb ftnbia bie

323



3öüe eingießen burften, bie Ujneu mäfvreub ber Jüngers*
not für S8rotfrud)t unb 9ftet3 jugeficrjert morben maren.

£önig 2Bullbi§ formte gar nid)t begreifen, marum bie

Äaufleute feiner eigenen ^auptftabt, als bie SSerpfän*

bung ber gölte befannt mürbe, fid) oerfammelten unb
irjm in feinem $elte auf bem 9ftarftpla{* in einer fo ein*

fachen 6ad)e eine S8ittfd)rift nacr) ber anberen über*

reiften. <2)ocf) mürbe er ftufcig, als £>ungfa§ üergnügt

t»on einer leichten ©ärung in ber &auptftabt rebete: bie

©täbter mären nod) ungefährlichere Gebellen aU bie

dauern,

®a liefe ber ®önig, ofjne ben luftigen (Scr)a^meifter

ju benachrichtigen, ben #lteften ber ®aufmannfd)aft

rufen, ben mofyibefannten &ito, ber bei ben Jpänblern

be§ 93ajar§ nur ber grofje Kaufmann trieft, tiefer &ito,

ber fein Seben lang unb öon fleinen Anfängen rjer immer
nur ba$ 9tat)e unb Erreichbare ju fernen gemofynt mar,

gönnte fid), feitbem er fo reid) gemorben mar, einen

$ufunftStraum : meil bod) ber 3tbet nur auf ererbtem

Söefifc beruhte, meil bod) aud) ©runbbefifc für ®olb er*

morben merben tonnte, fo follten nadj Oielen, öielen

Satjren bie ipänbler an bie ©teile ber ©tanbe§t)erren

treten. 'Sie ÄinbeSfinber ber $änbler erbten bann bie

^)errfd)aft über bie dauern, über ben 9lbel unb über ben

Äöntg. Unb mäfjrenb ba$ langfam tjerannatjte, tjätte er

e§ gerne erlebt, ba$ menigftenS fein Gsrftgeborener in

bie SReiljen be§ $tbe!3 aufgenommen mürbe. 9113 nun
£nto üor ben Äönig befohlen mürbe, rechnete er mit ber

Unruhe in ber ©tabt unb mit ber Verlegenheit ber 9fte*

gierung unb glaubte faft, bie ßeit feineä 3u^unf^"
träumet natje tjeran. SSer meift? @r mar nirf)t gang

fremb in ber Shmft, auf ber (Seele feinet ftönigS ju

fpielen.

@r ertjob fid) üom SBoben erft nacr; mieberrjolter Stuf'

forberung. ©r berichtete über ben 2tnlaB ber Söittfdjriften,

bie er felbft öerfafet rjätte; auf eine lebhafte ftxciQe beä

Königs antmortete er fo: „2Bir Äaufleute, grofemädjtiger
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$ett unb $önig, feljen tu ber ©elbftfucfyt ber (Staubet

tjerren ba$ Unheil für ben Äönig unb für fturbiftem.

$)ie Sauern finb fdjon gu Bettlern geworben. $)en

9(u3fall ber Solle tuerben neue unb fjarte (Steuern er*

fefcen muffen. %\\t biefe Saften null man ben «Schultern

ber Sftmfleute aufbürben. Sßenn bie ®aufmannhaft
unter biefen unerträglichen Auflagen erft gufammen*

gebrochen fein toirb, bann wirb e§ gu fpät fein für bie

Rettung b.eS SanbeS. 3>ie Sßei^eit be3 fönig§ !ennt

ba$ einzige Mittel, ba§ Reifen fann. 'Sie reichen ©runb*

befifcer, bie mit bem eigenen unb mit bem auälänbifdjen

©etreibe gettmcfyert fyaben, müßten je£t bie neuen

Steuern begasten. Woä) niemals Ijaben biefe Seute

ettoaS für ben ©taat hergegeben, ©ie gum erften Sttale

bagu gu groingen, märe ein ettnger Sftuljm für meinen

grofcmädjtigen ®önig. ©erulje mein &err eine Heine

©efd)id)te angul)ören, bie im SBagar ergäbt wirb, bei

ben fleinen &änbtern. (£3 mar einmal ein göttlicher

Kaufmann bon fjenjer Gmtfidjt, ein ©eibenfjänbler. 2>er

erftanb einen SBagen üoll ©eibenballen unb gebadjte fie

in feiner entfernten £>etmat um ben breifacfyen $rei3

gu oerfaufen. Sßom ©etuinn toollte er ein (Speifef)au§

für bie 93ettler errieten. @iue überaus fcfylau buref)*

backte Unternehmung ! 3<f) toerbe ben göttlichen ®auf=

mann mit feinen (Seibenballen bon einem ^ünftler auf

ben SBanbteppid) ber 93örfenf)atle tuirfen laffeu. £)od)

pre nur! W ber eble Kaufmann feine (Seibenballen

bie (Strafte entlang füljrte, fe&te fid) ein -ättann bon $bel

hinten auf ben Sßagen unb tuarf untertoegä einen

93allennad) bemanberen feinen abeligen (StanbeSgenoffen

gu, bie bie SSare roirflid) um ben breifadjen ^ßrei§ ber*

fauften, aber gu iljrem eigenen Vorteil, S)u lädjelft,

grofjmäcfytiger ®önig unb &err. '©er SSagen ift mie ba%

©ebäube be§ 9fteirf)e3, beffen Senfer bu bift."

„(£§ fjat mid) Reiter geftimmt, bafi bu nid)t gu luiffen

fdjeinft, id) felbft fei bein göttlicher ®aufljerr getuefen.

3d) beftimme, bafj er auf beinern %eppid) meine 3üge
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trafen barf. Überhaupt: in jeber «Stabt foll mein $)enf*

mal fteljen. Aftern SBolf foll mid) fennen. $ebem 3"nft=»

fyaufe toerbe idj mein 93ilbni§ beroillipen. $u bift mein
9ttann! ©o profe follte jeber tion 9Ibel benfen!"

„9ftein ältefter 6ofm toirb überall für einen bor*

nefjmen Jperm gehalten. 5lber mir finb nnr fleine Seute.

9t\ä)t tion SIbel."

,,gd) tuerbe bidj nnb bein ®efd)led)t in ben Slbel*

ftanb ergeben. Unb toenn bn bann erft ein <3tanbe§f)err

bift nnb bid) an abelipe -iftafyrung getoötjnt fyaft, toerbe

id) bidj §u meinem ©djatmteifter mad)en."

@d)nell entlieft ber Äönig ben liftigen &ito, um fofort

an bie Arbeit geljen ju fönnem (Sr fefcte eine SSerorb*

nung über bie SBefteuerung ber abeligen ©runbbefi^er

auf unb übergab ba§ SSIatt bem überrafdjten £unpla§;

ber follte bie nötigften Baffen* unb foldje fleine Um*
ftänblidjfeiten meljr l)in§ufügen, fobann aber ba§> gfüd*

bringenbe ®efefc untier^üglid) aufrufen laffen.

S)er ©dja^meifter begab fid) mit bem ©nttourfe 51t

feinem fürfttidjen SSetter, ber toegen ber ©ärung im
SSagar bie ^autotftabt nod) nid)t tierlaffen fyatte. ®er

f^ürft ber öfttidjen $rotiinj eilte fofort in ben ^jSalaft.

Wiener trugen al§ ®efd)ent für ben ®önig ein $ärd)en

be§ feltenen $arabie§tioael3. ®önig 2Bullbi§ fd)rie tior

$reube auf, al§ er bie -äftärdjentiere erbltdte, unb umn-

annte feinen fürftlid)en $reunb.

„(S§ ift bod) ein 9ttänndjen unb ein Sßeibdjen? Waä)

fieben $af)ren toerbe id) meljr $arabie§tiöael in meinen

©arten Ijaben al§ ber ®önig tion ©iam ©tiafcen. £)er

Sflann toirb ftaunen, oben auf feinem £nrm. -ättag aud)

er feine $reube fjaben."

Unter ben Shtrben tuären bie @tanbe§ljerren bie

$arabie§tiögel, meinte ber f^ürft, unb begann tion bem
$fane ber neuen 93efteuerung ju ftired)en. $önig

2öuffbi§ muffte fid) erft befinnen. 2)ann toarf er ben

ftotif auf unb fagte: „®a§ fjabe id) toieber einmal ganj

allein ausführen bürfen."
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S)a mufete er rjören, ba$ ©efefc toäre nod) nicfjt au3*

gegangen, roeil bie B'ifferu unb anbete SÜleinigfeiten

6cr)roierigfeiten bereitet tjätten. Db ber Äönig aud) be*

bacf)t fyätte, bafj ein öerarmter 91bel bem &ofe feine

Sterbe mefyr roare. „totfleute fyaben immer mefjr ©olb,

al§ fie einbrennen. 'Sie .faufleute finb toie @d)tt>ämme;

je ftrenger man fie prefjt, befto beffer fangen fie nacfjtjer

roieber ein. $)er 9tbel mufj gefront tuerben."

$>er Äönig rungette bie ©tirn. „9ttein S3efer)l roirb

ausgeführt roerben. 9ttein SSort ift unumftöfctidj, fo

ober äfynlid). Siftit bem langweiligen ®rim§fram§ ber

Rechnereien mag id) mid) nicr)t aufhalten."

$)er fyürft öerbeugte ficr), aber in feinem 9cad)geben

lag !eine (5r)rfurd)t. Tlit fefter, ein roenig ungebulbiger

(Stimme fagte er: „®cr 9lbel fjat Oerfprod)en, bem
Reictje au§ ber näd)ften klemme gu Reifen. (Sr ift alfo

bereit, ^od) ber 9lbel roirb gefjorfamft bie SBebingung

ftelleu, ba% er unb bie Staufmannfdjaft nad) gleichem

90caf3e gemeffen h)erbe. 'Safj nur ba^jenige ©infommen
fteuerpflidjtig fei, roeld)e§ über einen ftanbe^gemäfien

£eben§unterfjatt f)inau3gef)t. ®er (Stanbe3unterfd)ieb

barf nid)t Oergeffen roerben."

@§ mar etroaS in bem Stone be§ dürften, roa£ ben

£önig arg Oerftimmte. ©r" fagte furg: „®aS gehört gu

ben fingen, bie gu !lein finb für mein perfönlid)e§ (Sin*

greifen. ®a3 foll tiom (Sdjafmteifter fo aufgearbeitet

roerben, roie ber 6tanbe3unterfd)ieb e3 üerlangt. 51ber

mein SBille ift ©efefc."

91(3 bie SSerorbnung aufgerufen mürbe, geriet ber

Sajar, ber einen (Sieg errjofft r)otte, in Söeftürjung. Unb
bie State, bie Recfjenmeifter unb bie SSollsierjer be$ (Sdjafc*

meifterä forgten bafür, ba$ e§ nod) fdjlimmer rourbe, als

man nad) bem Wortlaute ber SSerorbnung gefürchtet fjatte.

2Sa§ bie StanbeStjerren nad) 5Ibgug irjreS ftanbeSgemäfjen

9tu§fommen§ ju leiften hatten, mar ein (Spott auf bie @t--

forberniffe ber Regierung; bie Äaufteute aber mußten
mit ber ftälfte irjrer ^arjreSeinnarjme rjerauärüden.
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Überall, nicfjt nur in ber Jpauptftabt, tarn e§ gu 33er*

gantungen unb 93anfbrüd)en. 2)er ©tfjakmetfter unb
feine Seute Verbreiteten, ber $ltefte ber Äaufmannfcrjaft

t)ätte ba% Unglücf üerfcrjulbet. ©r mürbe in3 ©efängniS

geftecft, mit bem £obe bebrotjt, aber balb mieber in

$reir)eit gefegt, ©ein Vermögen mar gu gro& gemorben.

®er ©cfyatmteifter menigftenä mar nitf)t ber 9ftann, ba

burtf)gugreifen. ®er $ürft ber öftlidjen $roöing rügte

nad)r)er, man rjätte ben großen Kaufmann §ito mit ber

gangen Familie faltmadjen unb mit bem 93efifce &ito§

alle <5d)ulben be£ alten 9lbel§ tilgen foilen. Suftig märe

e3 bann gemefen, neue ©djulben gu maä)en.

SBie bem aucr) fei, &ito entmanb fiel) ber ®ef at)r, inbem
er bem <5d)a£meifter unb einigen anberen gierigen

StönigSbienern einen £eil feinet Vermögend tjinmarf.

S3alb barauf gelang e§ itjm gar mirflid), burdj feinen <3ol)n,

ber tarnen unb Slang eine§ 9iitter§ £>itofof)n erhielt,

ben neuen Slbel in3 %tbtn gu rufen»

XIII.

£>ie Notlage in Shtrbiftan mollte nidjt aufhören. $ie

Beiträge ber ^aufleute t)atten nur für einige Monate
öorgefjalten, unb jefct mar fogar ber emig muntere £mngla3
in Verlegenheit, aU er ©elb aufraffen follte für ba$

neue SSaumer! be3 StönigS. ®er Ijatte, meil iljm ber

Watt nid)t au§ bem (Sinne tarn, ber meife 2trt)a, ben

prächtigen Einfall gehabt, am -ftorbenbe be3 ^Salaft*

gebietet, bort, mo ber ältefte $lügel fid) meit in bie

©arten üorftreefte, gerabe bem -iftarrenturm gegenüber,

einen ebenfo fyofjen £urm aufführen gu laffen, ben £urm
ber ©infamfeit. @o fjiefc ja in fränfifcljer SKunbart ba%

Suftfdjlofc be§ fleinen abenblänbifcrjen dürften, be3

®icr)ter§, ber bem Könige üon furbiftan ein 93ud) ge*

mibmet t)atte. ©infamfeit! Sllle Sttenfdjen feiner lim*

gebung ftörten it)n nur in feinen erftaunlicrjen ©in-»

gebungen, %n ber ©infamfeit famen itjm aber bie
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Einfälle mie (Sdjaren üon milben SBögeln ober üon

ftlebermäufen. Unb üon ber Plattform be§ neuen

£urm§ au3 mollte er in 9flu&eftunben betrauten, ma£
ber SRann auf feinem 2)atf)e trieb.

2)er ©cfjafcmeifter gögerte, mie gefagt; bocr) ber

$ürft ber öftlidt)en Sßroüina lief) gegen SSerpfänbung eine§

föniglid)en SSalbeS bie erforberli<i)e Summe f)er. 9hm
fonnte ber £urm ber (Sinfamfeit fo üerblüffenb unb fo

fcfjnell emüormacfjfen, mie ®ömg 2Buübi§ bie Erfüllung

feiner SBünfd)e gern fjatte.

$)ie QjHnmeifjung be3 93au§ mürbe im Söeifein be§

gangen &ofe3 mit lärmenber ^5radt)t üolljogen. $)er

Äönig feierte ben -üftarfftein ber $8augefdjicf)te üon

fturbiftan, in beut frei erfunbenen GJetoanbe eines? fönig*

litten -ättaurerS, mit einer fdjmungüollen 9?ebe, bie bocr)

nid^t gan§ ofyne SBitterfeit mar: er brauchte unb mollte

!eine ^Ratgeber; bie übermenfcrjlicrjen ^flidjten eine3

gottgegebenen £>errfd)er§ tonnten nur in ber iotenftille,

in ben ehernen türmen ber (Sinfamfeit bi§ auf iljre

legten ©rünbe bebaut merben, jum &eile ber un*

banfbaren SSelt.

3uft an biefem f^efttage traf burd) geheimen Söoten

ein (Schreiben üon <3aran ein, bem !urbifd)en ©efanbten

in ^erfien; e§ braute aufregenbe -iftadfyricrjten.

Äönig SSullbiä, ber fiel) bocf) nidjt um alle Sappalien

felbft fümmem fonnte, erfuhr erft au3 biefem ©treiben,

ma§ im SSajar bie ©pa&en längft üon allen Sftoppfeln

pfiffen, ba§ einige SBefire ber 9Zad£)barlänber an einem

eifernen SRinge arbeiteten, um bie befreunbeten SBölfer

üon ^Serfia unb Shirbiftan enger unb enger eingufcrjlieBen

unb inäbefonbere bie &äfen üon $erfia burcf) SSaffen-

gemalt ju geminnen. 2Bullbi3 überflog ben langen

SBrief ©aran§ nur obenhin; erft auf ber üorle&ten ©eite

mürbe feine 51ufmerffamfeit gefeffelt. S)a Ijiefc e3:

„SJcein ^eiliger &err! 3)u mirft bem törichten ©erebe

leinen ©lauben fcfjenfen, bafc icr) tm ©olbe be§ ®önig3

üon ^erfia ftelje, bafi Steine übrigen ©efanbten fäuflidj
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ober unfähig feien, bafc nidf)t ein jeher t»on un§ bereit

fei, für Steinen tilutjm, jn fterben. 3efct ober nie ift ber

rechte 9Iugenblicf gelommen, ba§ ©djmert be§ unbefieg*

baren $urbenl)eere§ in bie SSaofdjale ©otte§ gu merfen
unb bnrd) einen luftigen Siege^marfdj) nad) ben Jpaupt*

ftäbten im Sorben, (Süben, Dften nnb SSeften ben tarnen
be§ ^elb^errn 25ullbi£ anf bie fernfte ^adimelt gu bringen.

Ster 93eiftanb be3 fdjönen 9täuberftamme3 jenfeitS ber

S3erge ift fo f eft, mie biefe SBerge felbft. 2)ie 931ut£bruber*

fcfyaft mit bem Könige tion ^erfia märe für immer be*

fiegelt unb ba$u im geheimen 9late oorbereitenb gu er*

mägen, ba$ beffen Sanbe unb beffen £äfen bereinft an
Steine tone anheimfallen muffen. @tn fur$er fröf)lidt)er

®rieg ift ba§ ($ebot ber ©tunbe. -iftod) einen fleinen

ißebencrfolg t)ätte biefer ®rieg, bafj £>u nämlid) bie

Unruljefttfter in Shtrbiftan unb 3)eine SBerfleinerer— mie

ben ,£>od)öerräter unb Darren 9lrt)a— abtun fönnteft."

Äönig 3Mlbi3 Oertaufd)te ba§ fSfeftgemanb eines

löniglicfyen 9ftaurer§ mit ber golbblifcenben Reibung be3

oberften &eerfüf)rer£ unb befd)ieb ben Hauptmann cor

fid), ber bie $aiaftmadt)e befehligte. @r ernannte it)n

imm gmeitoberften gelbfjerm unb fünbigte ifym an, er

mollte üjn über bie Stärfe ber befreunbetcn unb ber

feirtbliäjen &eere befragen. (£r liefe if)n aber gar nicfjt

ju SBorte fommen, fonbern liielt iljm felbft einen un*

georbneten Vortrag über bie ©efrf)i(f)te ber ttnbefiegbar*

leit be§ 5htrbenljeer§. 28a3 er auf ber &od)fcr)ule auf*

geknappt Ijatte, ba§ rebete er nacr): niemals nod) feit

(Srfcfjaffung ber 2£elt märe ein ®rieg§abenteuer feiner

f)ol)en Sinnen oline Ü£rium:pl) »erlaufen; eine Süge märe

bie SSeljauptung, ber SBruber feinet Urgrofcüaterö märe

üor fmnbert $afjren üon bem großen Sfyan befiegt morben.

©in ftr*ategifd)er Ülütfjug, nid)t§ weiter. ®a§ (Glaubens*

gefixt be§ fönig§ SBultbig ftraf)lte.

^er Hauptmann, ber faum einen Sauf für feine

SRangertjöfiung tjatte ftammeln formen, mar entlaffen.

Ser $önig 30g fid) auf bie Plattform be£ £utm3 ber
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©infamfeit 3urücf, um bort in ber (Stille be3 lauen

9Ibenb3 ba$ Sftäcfyftc gu bcfinnen: bon feinem §ofgoIb*

fdfymiebe ein neueS 3cPter entroerfen unb treiben %u

(äffen, in beut fieb ber Oebante au^fprad), ba§ dortig

SBullbi^ ber Dberfelbfjerr nict)t nur bc§ furbtfdjen unb
be3 perfifd)en £>eere§ mar, fonbern aucr) ber Oteiterfüfyrer

be§ fcfjönen DMuberftamme3 jenfeitä ber SBerge. SBiel*

leicht, roer rocif3, liefen fief) beriet 9Ib§eid)en an feiner

Ärteg3tracr)t anbringen, auf bem 93ruftöan3er, auf bem
(Mbr)ehn, irgenbroo. 2Buttbi3 mufete fo bef?arrlid) nad)*

beulen, ba% er barüber in einen leisten ©Plummer fiel.

@r fyatte ein ®efid)t, baZ ifm im Xraume beunruhigte.

Grüben neben bem weifen 9Irt)a ftanb bie Königin

93arana unb fjob roarnenb bie ipanb. „deinen ®rieg!

S)ie armen Viertem!" 2Buttbt§ entfaltete bie (Scrjroingen

an feinen @d)ultern, um auf ba§ 3)adj be§ 9iarrenturm§

(jinüberjufe^en, faft mefjr im (Sprunge, aB im ^luge.

Sefet enblicf) roollte er fliegen unb !onnte nidjt. Unb
ftaunte nidjt einmal. "Senn t>on brüben herüber auf feine

Plattform fcfyob fid) je^t ein Sftöroenfittid) ober eine Söolfe

ober eine Sfrtftailplatte ober eine blafjblaue Gri3fd)oHe, unb
über biefe 93rücfe nagten üjm feiernd) bie beiben ©eftalteu.

Sn meinen (tferoänbern. "Der SSettter t)atte feine &anb
auf ben @cf)eitel ber Königin gelegt unb bltcfte, roie ein

liebenber SSater büdt. $n ber linfen £anb t)telt ber

roeife SSettler ein 93ud), baZ er jefct ftumm gu ben $ü£ien

be3 $önig§ nieberfallen liefe.

„^Jletn Sorm," fagte bie Königin SSarana tonlos, U)ie

au§ einer anberen 2Be!t, „tteS bie legten S3e!enntniffe

be§ Jhtrbenfönig§, bem bu ät)nltd)er bift aB beinern

SSater unb mir. Sie3 unb lerne. Söenbe bein ©diidfal.

•Kod) ift e§ ,8eit, roenn bu §u lernen bermagft. (Sonft

enbeft bu roie er."

®ann fprad) ber roeife 9trt)a, einbringlidj, mitfeibig,

f)of)eit§öoH, nur bafj 2Builbi§ tein SBort öernerjmen

fonnte. ®ie ©eftalten löften fid) in einer SSolfe ober in

einem 9Jcöroenfittid), bie blafeblaue @i3fd)oiie fdbmol*
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bctfyin, bie Äriftallplatte jerfprang mit einem Xonner*
fctjtag nnb 2Sullbi§ ermadjte. (£r r)atte nur fct)mer ge*

träumt. 5lber ba lag notf) ba$ 93ucr) jit feinen ^üfcen,

baZ ir)m bie Sraumgeftalt be3 SBeifen bom Sftarrenturm

gebraut Ijatte. Sßarjrfyaftig, ba lag e£ nocfj unb mar
2Sirflidf)feit. ftönig 2Bullbi3 mollte um $ilfe rufen, fo

bänglicr) mar irjm gumute. SBalb aber fafjte er ficr), t)ob

baZ 93ucr) auf unb öffnete e3. 2)ie SBlätter maren eng

bemalt in ber it)m morjlbefannten Jpanbfcfjrift be§ un*

glücflicrjen ®önig§, ber gule^t im -ftarrenturm gehalten

morben mar. 2öullbi§ !onnte alle§, ma§ er mollte; jetjt

mollte er lernen. (Sr las.

„9fteine allerr)örf)fte lefctmillige Verfügung.
^Jieine #rgte finb ©fei. 9llle Srgte. 9lber meine

#r£te finb föniglicrje föofefel. $)ie Erfahrungen, bie fie

an gemeinen Darren au§ bem nieberen SBolfe gemalt
tjaben, motten fie bei mir anmenbeu, ber id) ein OrganiS*

mu3 gang anberer 9lrt bin. Xer 2Bar)nfinn eines ®önig§

bleibt immer unbegreiflich für bürgerliche Slrgneifunft.

3Sie bem aucr) fei, fie fjaben micf) jungem unb bürften

laffen, bie ©cf)urfen; jefct bin icr) abgefallen im 3rleifcr)e

unb ganj !lar im ©eifte. ^dt) merbe balb eingeben in

bie (55ottt)ett, bie micf) ju ir)rem SSerfgeuge ermät)lt r)at

unb nur nicrjt mäcrjtig genug mar, micf) gegen ben emigen

Sßiberfadjer §u fdjüfcen. $cf) mill meine legten ©ebanfen

nieberfcf)reiben, ict) mill bemjenigen bon meinen 9£acr)*

folgern ba$ 9lbfolute fagen, bem e§ gugebadjt ift. 2)er

meife ©eift, ber micr) in biefem Werfer ferjon breimal

befuerjt unb mit feinem gufprucr) getröftet Ijat, mirb

meine (Sdjrift bor bem Untergange retten unb fie bem
(Sprößling meinet erlauchten &aufe§ barbringen, ber

folcf)er 93eler)rung mürbig ift.

3cf) mar nicfjt malmfinnig. Sdj mar nur allsu gläubig.

$d) glaubte ben ^ofleuten, ben 93rüber tönigen unb ben

*ßrieftern. @ie rjaben mir alle gelogen, ©ott mirb fie

bafür in Ijöllifcfjem $euer brennen laffen. 3er) glaubte

aucr) an bie Unbefiegbarfeit be§ Shtrbenrjeereil. Unfer
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Aberglaube, ben toir gesüdjtet tjaben, um au ifmi au*

grunbe ju gefjen.

2Ba3 id) erlebt Ijabe.

3m Sßorboften ber gesitteten Sßelt be3 -ättorgenlanbeä

mar, anfangt gu tuenig beamtet, ein tuilber Eroberer

furchtbar geworben, ber $atarencr)an, ber fid) burd)

feine barbarifcfyen Krieger eiu £anb naä) beut auberen

untertuarf uub burd) teuflifcfje ©cfjlaurjeit. @r fjinter*

giug mid) mit ber 93otfd)aft: baä Äurbenfjeer märe be*

fanutlid) unbesiegbar, ba£ feinige aber aucrj; irjm tuäre

burd) feine SBaljrfager öerfyeifeen, eine 2Seltmonard)ie gu

begrünben, bie aber tuollte er mit mir teilen, ^d) ging

in bie Stalle. (£r t>ernid)tete meine 9Zad)barn unb noanbte

fid) bann plö^üci) gegen mid), ber id) mid) nid)t einmal

gerüftet t)atte. 2)a3 unbefiegbare furbentjeer mürbe
5erfd)lagen. ©ljrlo3 unb feige üerliefc mid) ber Abel üon

Suirbiftan. Unb id), mad)tlo§, auf ber §lud)t, ttmrbe

ein 8efm§mann be£ (£l)an§. @3 ift nid)t roa^r, toa3 ben

furbifd)en ®inbern ergäbt tuirb, bafj id) mid) au3 ber

ttefften (Srniebrigung ®urbiftan§ au§ eigenem SSillen

erhoben rjabe gur Befreiung öon bem $od)e be3 3tmng=
fjerrn. 3)er &err ber ^eerfcfjaren fd)lug ifjn unb feine

Barbaren mit Seucfjen, ©rbbeben, Hungersnot unb allen

Elementen, bi3 bafj er au§ feiner &öfje nieberftürgte.

Stud) bann nod) wagte id) felbft !einen SBiberftanb unb
barg meine geigfyeit hinter fnecr)tifd)er 93etounberung.

SSiele Würben, öom Abel unb Oom nieberen $olfe,

fcfjloffen fid) feinen fiegreid)en f^einben an; id) nid)t, id),

ber ®önig, nid)t. 3d) faf) in bem Sßelteroberer nur ba$

Sßorbilb eine§ ®önig§, einen glüdlid)en Solbaten, ruljm*

reicher nod) als ber berühmte ®rieg§t)err au§ unferem
Jpaufe. $n @ljrfurd)t beugte id) mid) Oor bem 931ut*

oergiefcer, id), ber id) oljne Krämpfe !ein SBlut feljen

!onnte ! 3d) nm^te nicfjt, toa§ ben (£t)an fo unn?iber[te^"

lid) gemacht Ijatte, 3dj toufjte nid)t, bafj feinen barbart*

fd)en Sorben eine neue Religion öorau§geflogen n?ar,

bie in Äurbiftan gängtid) unbefannt mar, bie fogenanntc
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Religion ber $reif)eit, gu bei fic£) in toilber $nbrunft alle

Tataren befannten, nur nid)t ber (Efjan felbft. -ttiemanb

fjatte mir ergäbt, meber ein £>ofbeamter, nocfj ein StriegS*

oberfter, nod) ein ^riefter, nod) einer meiner ©eletjrten,

niemanb, ba% biefe Religion ber $reif)eit unter allen

SSölfern be§ 9ttorgenlanbe£>, aud) in ®urbiftan, ungäfylige

51nt)änger gewonnen fyatte burd) ^Sfeil unb ©cfymert,

burd) SSort unb ©efang. -ftur id), ber geiftreidjfte 9Kann
öon Shtrbiftan unb barum ber freiefte, ber neuerung*

füd)tigfte, erfuhr nichts. SSie gern t)ätte id) bie Religion

ber $reit)eit angenommen, tnenn id) in iljr unterrichtet

morben märe. Sauter Sumpenlmnbe, meine £>ofbeamten,

meine ®rieg£oberften, meine ^riefter unb meine Q&e*

lehrten.

deiner alten Religion, ber £önig wäre ein ©olbat

Oon ®otte§ ömaben, blieb id) toenigften3 treu, unb meiner

5tnbad)t gum (£f)an, gur ©otte§geifjcl. ©eiber ein @fel,

aber fein £>ofefel. Unb mir felber treu.

3n $erfia ftarrt gegen Untergang eine SSüfte. $n*
mitten ber SBüfte ein tierlorener Reifen. 5ln biefe ©tein*

rtppen mar ber befiegte SBetteroberer angefdjmiebet

tnorben, mit eifernen Letten. 3Säd)ter Ratten ifjn mit

fd)led)tem 9flei3 unb elenbem SBaffer am Seben gu er*

galten unb bqrauf gu achten, bafj feiner ber feltenen

SSüftentoanberer ben befangenen tötete ; nur öerfjöljncn

burfte unb follte man ilm. ©o Ratten e§ bie beiben £auf*

Ferren angeorbnet, bie fid) nad) bem ©turge be£ SljanS

ber £l)rone üon Sßerfia unb $nbia bemächtigt Ratten.

üftid) ergriff ein tiefet 9ttitgefüf)l. SDiein fdjönfteS unb

fanftefte£ $ferb — f)erau§ mit bem ©eftänbni§: id) bin

fein guter Leiter — liefe id) fatteln unb machte mid)

allein, ol)ne (befolge, auf ben SSeg nad) ber perfifd)en

äBfiftc.

(£3 mar ein ©cfjaufpiel gum ©rbarmen, ein göttliches

Xrauerfpiel. SJlit eifernen SBänbem um beibe 9Irme unb
um beibe Steine lag ber 2)ulber auf ben Reifen gemorfen,

nadt, ben (Kranit gum Sßf üt)l. ^a er ben £ritt ber $ferbe*
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fyufe üernarjtn, fd)tofe er bie Shtgen, als möchte er ben

äRenfdjenjtoetg nid)t fefyen, ber ifjn gettnfe nur üerfpotten

mottle. 3d) rebete gu ifjm, feurig, fcf)tt>ungüott; icf) rjabe

jelten fo gut gejprodjen. $d) \ä entfcfjloffen, meinem
Ser)n§l)erm, meinem $reunbe bie £reue gu galten.

S)ei ßl)an üerftaub nicrjt gteicf). $)ann öffnete er

einen Keinen ©cfjlifc feiner 9lugenliber, bie $eradj)tung

fefjtoaub au§ feiner s3Dciene; unb je&t maren feine Singen

groft auf mid) gerichtet, bie blutunterlaufenen, auf m.cr),

ber id) meine gange einfältige 6eele in meine legten

SSorte hineinlegte. @r blidte mieber rote ein äßelt*

eroberer unb fpradj furg unb fjerrifcf):

„ßmiefpraerj. äwifcfjen Königen. $ort mit biefen

ßeuten." 2)er Stnfüfyrer ber 2Bäd)ter gef)ord)te mir unb

liefe un£ allein. ®er (£t)an atmete feiner. ,,$ä) liebe

biet), mein ^reunb. ®u roeifet, ba$ alte Königtum fjat

au^gefpielt. $ugteid) mit bem alten ^Srieftertum. Unb
mit bem alten 21bel. 2ßir beibe finb berufen, ber gangen

©rbe bie ©otteSbotfcfjaft gu bringen, bie neue SSett*

religion. $d) mit bem ©cfjtoerte unb mit bem $euer, bu
mit beiner ^ropfyetenrebe. 2Bir beiben bie rjöcrjften

$nfarnationen oon Körper unb ©eift. 3d) unterwerfe

mid) natürtid) bem ©eifte."

Ergriffenheit ift !ein Söort für ba§ ©efü^I, baZ mid)

belegte. $d) falj in bem ®ulber am ©tein ben neuen
©ott ber ^reifjeü, unb icrj mar ftolg barauf, fein ^ropfyet

gu merben.

3)er (£f)an, ber nur ein ©aubieb mar, tuie anbere

©ötter auefj, ober ber mir je&t nur fo erferjeint, toeil er

ein magrer £önig mar, entmidelte mir feine ©ebanfen,
bie mie S8efet)te üangen. Unbergüglicrj follte icfj in

fturbiftan ein ftreifjeit^ljeer aufrufen, an beffen ©pi^e
nact) ber SBüfte marfcfyieren unb gefcfyidte ©einriebe mit*

bringen. 2Bar er erft oon feinen (Sifenbänbern befreit,

bann motlte er bie ©acfje felbft in bie Jpanb nehmen.
%<$) mertte mir laum bie Hälfte feiner Smorbnungen.

Scf) fjatte e£ eilig, in meine £>auptftabt gurüdgufefyren
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unb bort als ber $ropt)et beS neuen ©ottes baS gretfjeitS*

fjeer aufzurufen. S)a3 mar letzter, als id) eS mir gebaut
fyatte. SSiele Xaufenbe fingen bereite bem neuen ©lauben
an unb rotteten fid) um ben ®önxg3palaft, feinblid), meil

fie nid)t mußten, bafj id) it)r ©enoffe mar. $tf) beftieg

abermals meinen fanften ©aul, ritt langfam burd) bie

Stabt unb gab an allen ©trafjeneden 2Infprarf)en gum
beften, in benen id) mid) ju ber neuen Religion ber $rei=

t)eit befannte. Steine 9tnf:prad)en maren SJieifterftüdfe

ber SKebefunft, unb ber $ubel mar grofj. 21m nädEjften

borgen mollten mir aufbrechen, um ben ©ott ber $rei*

fyeit ju befreien.

$)ocf) um Mitternacht brangen bie Verräter in mein

©d)lafgemad). 2)ie Jpofbeamten unb bie ÄriegSoberften

üerfagten mir ben föniglicfyen Xitel. ®ie ^ßriefter nannten

mid) einen abtrünnigen. ®te (Mehrten erklärten mid)

für irrfinnig. (Sie fdjleppten mid) in ben Sßarrenturm

unb liefen mid) jungem unb bürften. ©in anberer au£

unferem föaufe mürbe jum Äönig aufgerufen, $)er fyat

ba£ ®önig3l)anbmerf üerftanben. ®ein 2)id)ter mie id),

fein Genfer mie id), !ein ©eiftmenfd) mie id), nur ein

Sftted)t im fönigSljanbmerf.

®u fpäter ®önig, an ben id) mid) mit meinem legten

SSillen menbe, lafj mein ©d)idfal bir jur SBarnung

bienen. ©in ®önig, ber glaubt, ift ein -ftarr. £>üte bid)

oor bem alten ©lauben mie üor ber SSermefung. &üte

bid) tior jebem neuen (Glauben mie üor einem Raubtier.

£)ie brauchbaren Könige fjaben niemals etmaS geglaubt.

£>er Ijanbelnbe SÖlenfd) mirb fd)mad), menn er etmaS

glaubt.

£>üte bid) oor ben &ofbeamten; fie liegen oor bir auf

bem S3aud)e, um beine sperren ju fein. $üte bid) Oor

ben ^rieftern; fie erbroffeln bid) mit iljrem $ott. £>üte

bid) Oor ben (Mehrten; fie bemeifen bir, maS immer
bie ^ofbeamten unb bie ^riefter bemiefen Ijaben mollen.

£>üte bid) Oor bem 51bel; fie nennen eS £reue unb e§ ift

gred)f)eit.
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Hab I)üte btd) öor ben Strtegäoberften. ©ie geben fid)

für ein SBerfjeug ber Könige au§ unb t)aben bie Könige

•m intern SBertjeug gemalt, ©ie wiffen nid)t§ at§ Shieg;

unb ber tfrieg frifjt guerft ba§ S5oü unb bann ben S^öntg

;

nur bie $rteg3oberfteu bleiben naä) bem Kriege übrig,

ipüte bidt) enblid) öor bem SßoÜe; nur bafj bu ein

58ol! braucfjft, um ftöntg ju ^eifeen. 2)a3 SSol! ift niebrig

unb feige unb bumm unb fd)led)t, bod) nidj)t fo fcfjledjt

wie ber Stbel, bie $riefterfd)aft, ber ®rieg£rat unb bie

©eleljrtenguuft. 3Berbe fjart, wenn bu e3 öermagft.

SSerbe flug, wenn bu ein ^arr bift. SSerbe grofe, wenn
bu ttein bift. Sterbe ein ©ott, wenn bu ein -ättenfct) bift.

Seme lacfjen, wenn bu betrübt bift auf ben %ob. $ltle§

ift eitel."

XIV.

Äönig 2Bullbi§ würbe burd) ba£ $ermädjtni£ be§

armen SSorgängcrs beinahe traurtg geftimmt. SSiel mar
freiiid) nid)t Oon ifjrn gu lernen, ^mmerrjin aber bod)

ba3 unb jene3. Niemals einen anberen ®rieg führen

aU einen fiegreicrjen ! Unb beizeiten au£tunbfd)aften,

ob nid)t eine neue Religion auf bem SSege war unb ein

neuer ®ott. @r beauftragte ben ^oligeimeifter, ber nod)

feit ber ßeit ber Königin Söarana im 9lmte war, mit ber

(Srforfcrjung be§ neuen ©lauben§, ber etwa in Äurbiftan

9lnl)änger gefunben rjätte. (Sinftweilen entwarf er felbft,

aber nur in einigen Umriffen, bie ßeicrjnung ju bem
neuen Bepter, 5ag em ©tjmbol feiner Dbert)errfd)aft

werben follte. Gr wufjte aber gang gut, bafj ber $önig
t>or $u£brud) eine§ Krieges aud) fcrjlaue Unterljanb*

lungen gu führen pflegte. 2Sie gut war e§, bafj er ben
Staatsrat abgefcfjafft fjatte! ®er f)ätte jefct barein*

gerebet. SBullbi§ war glüdtid), beim Stnbrängen fo

großer ®efd)äfte gang allein ju fein unb feine $äf)ig=

!eiten §u feinem eigenen (Staunen nod) wadjfen §u fer)en.

©r arbeitete Xag unb 9£ad)t. ©o r)atte nod) nie ein

®önig gefdjuftet. (£r richtete einen Söotenbienft ein, ber
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an ©d)nelligfeit alleS £)agett>efene übertraf. Unb an

&eimlid)feit. $ein 93ote ttmfjte etiua§ üom anberen, unb

bie toicfjtigften Briefe fdjrieb ber Äönig felber. (Sein

Äofcf n?ar ber Sttittelöunft, in toelcfjem alle ^äben ju*

jammenliefen. @r fal) fein ßiel ganz beutlicrj öor ben

klugen. -fta ja, nidt)t gang beutüd), aber bocfj fo, toie ber

Jperr ber Sßelt %\t\t gu feljen öermag.

(£r fertigte einen SBoten an Saran ab. %a% 93ünbni£

mit bem Könige bon $erfia unb mit beut fdjönen Räuber*

ftamme follte unterfcfyrieben werben unb Geltung Ijaben

für alle ©toigfeit; nur müfete ber ®önig öon $erfia ge*

loben, beim ©injuge in bie feinblicrjen Jpauptftäbte an

ber lin!en ©eite bon 2Bullbi3 gu reiten unb bie furbifd)e

Sfrieg3trad)t im $erfert)eere einzuführen. $8orl)er burfte

ber Ärieg nid)t beginnen.

SBebor nod) eine $lnttuort öon ©aran eingelaufen

toar, melbete fid) ber ^olijeimeifter, um einen 93erid)t

über feine 9£acr)forfjungen ab^uftatten. 3att)ol)t, bie

9lllhriffenr)eit be3 ®önig§ fyabe fiel) hneberum betuäfjrt.

©ine neue Religion tafte borficrjtig nad) Ausbreitung,

©ie nenne fid) bie Religion beS f^riebenS. £>e3 SSöÜer*

friebenS. -öfter) t nur in Shtrbiftan, aud) in ben anbeten

Staaten beS -ättorgenlanbeS roerbe bie neue Set)re ber*

fünbet üon überzeugten ©laubigen, Atoofteln unb SRär*

ttyrern; aber aud) bellte ©enblinge ber ©rbfeinbe t)abe

man in Äurbiftan aufgefpürt, bie bie neue Seljre nur für

Shtrbiftan prebigen, um baZ unbefiegbare £>eer ju

fd)mäd)en. SBultbiS entliefe ben ^olijeimeifter, otjne iljn

auSreben ju laffen.

SSenn SöullbiS fid)'3 red)t überlegte, fo mar bie neue

Religion fett jet)er fein eigenes Sßerf gemefen, feine

eigene ©rfinbung. 9htr im Xitel t)atte er e§ berfefjen.

©inen $rieben§fürften l)atte er fid) genannt, irgenbein*

mal, als er §u ben Äaufleuten ftorad). 2)aS tvax 3U wenig

gemefen. $)ie ©ottljeit beS SBölferfriebenS mufete er bar*

ftellen. ©ott unb Äönig gugleid) unb Dbetpriefter unb,

tuenn man il)m ju toiberförecrjen wagte, SBeltfelbljerr.
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lieber fertigte er einen Söoten ab. Sin ben fönig,

ben if)m Sarau aU ben Ijinterliftigften ber $einbe be*

äeid)net t)atte, bie ben SRing um $erfia unb furbiftan

äufammenaogeu. ©inen brüberlidjen ©ruft tjatte ber

93ote gu überbringen. Unb bie &eiBbotfd)aft be§ $rieben§.

®ie &äfen bon Sßerfia formte ber SBruber traben unb bie

©r^gruben bon furbiftan, menn ber Vorüber bafür bereit

märe, fönig 3Sullbi£ al3 ben öberljerm be3 borgen*
lanbe3 anguerfennen. Unb bie frieg§trad)t öon furbiftan
einzuführen. 28ullbi3 mar fd)lau. 9Jcit feinem Sßorte er*

mahnte er feinen $lan, fid) aU einer ©ottlieit Imlbigen

ju laffen, fobalb er erft ber föerr be§ 3Jlorgenlanbe§ f)ie|.

Wod) biele 93oten jagten auf unterlegten ^ßferben f)in

unb Ijer. feiner oon ifjnen fannte ben geheimen Stuftrag

be§ anberen, unb fein S3ürger bon furbiftan fannte bie

Slbfid)ten be§ fönigä. -Kur an ben feinblidjen £>öfen

unb beim fönige oon $erfia fammelte man 91bfd)riften

üon ben Briefen be§ fönigä 3ßullbi£.

9ftd)t nur fein geheimer 93riefmed)fel mit ben fremben

&öfen mürbe ba eingefeljen unb berftoottet, audj feine auf*

geregte Xätigfeit in furbiftan felbft mar befannt gemorben.

3mei Hofmaler maren beftellt, ben förtig 3Sullbi§ gang

naturgetreu unb föredjenb ät)nlid^ abgufd)ilbem, nur

fojlte il)n ber eine aU ben geflügelten ®ott be§ friege§

malen, ber anbere al§ ben geflügelten @ott be£ ^riebenö;

bie fünftler maren in meit boneinanber entfernten $e*
mädjern be§ $alafte3 untergebracht, follten boneinanber

nid)t§ miffen unb Ratten bei iljrem Seben ©tillfdjmeigen

geloben muffen. SSenn fie aber nad) Sonnenuntergang
im feller be§ *ßalafte§ beim ^erfermeine fafeen, lachten

fie mie gmei ©djelme über iljre Aufgaben. Gebern bon
it)uen l)atte ber fönig bie gleichen unb genauen Sin*

gaben über Sänge unb $arbe ber $lügel borgefd)rieben

unb über bie Stelle be§ StnfafceS an feinen ©djultem.
greilid), ifjnen für bie SSilber gu fifcen, ba§u fonnte er ftdt>

nid)t entfdjliefjen; fie follten if)n au3 ber Erinnerung
äfjnlid) magert, bafür maren fie ia 3Jialer.
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SBärjrenb fie ben Auftrag ausführten, mar ber $önig

rut)elo§ in feinem 9?eid)e umfjergereift, t»on ^roüinj gu

^roöinj. überall orbnete er getrennte $erfammlungeu
ber Sßriefter unb ber ShiegSljauptleute an, nm perfönlid)

bie ©timmnng be£ £anbe£ fcnnen ju lernen. 9^icf)t

einen fRat, nur bie Stimmung nadj bem Urteile feiner

treuen Wiener. 9lber ba unb bort, in ben SSerfammlungen

ber ®rieg£rjauptleute mie ber ^riefter, [teilte er nur furge

fragen unb rebete bann, milb unb fcfymärmerifcrj, ba

über bie «Segnungen be3 $rieben3, bort über bie un*

getjeure ©crjönrjeit be§ Krieges, ofjne jemals eine Slnt*

mort auf feine fragen abjumarten.

SSiele SSocr)en Oerftridjen, Saran bräugte gu einer

@ntfReibung, bodj ber Äönig mar mit fid) nocf) nid)t im
reinen barüber, ob er lieber al§ geflügelter ©ott be3

Krieges ober als geflügelter ©ott be£ $rieben£ bie 3cit-

genoffen unb bie -ftadjmelt begeiftern mollte. (Snblid)

magte e§ ©aran, einen @ntfdj)lufj feinet ÄönigS ju er*

liftem 2)urcr) eine Berufung auf bie ©rjre. Über biefe

OerfyängniSöolle Jpanblung be§ furbifcr)en ©efanbten in

$erfia liegen jmei Oerfdjiebene (£t)roniten oor.

iflad) bem ©lauben ber SfriegSrjauptleute fjatte ber

ftönig t»on ftnbia bie XXnbefiegbar!eit be3 ShxrbenfjeerS

angegmeifelt, unb ber ©efanbte Saran fyatte pflidjt*

gemäfj über bie S3eleibigung ber &auptleute, ber Solbaten

unb ber $ferbe berietet. Waü) bem ©lauben berer, bie

ber neuen Religion be§ ^riebenö anfingen, mar ber

Vorgang ganj anberS gemefen. 3n ber &auptftabt üon

^erfia tjatte ficr) eine auägebefjnte |>anbel3gefellfcr)aft

gebilbet, ber unter ber Seitung eines inbifcrjen ©rofc
faufmannS biele dürften unb üiele ©efanbte — aucr)

©aran — gugeljörten, befonberS aber oiele* SBanfljerren

ber morgenlänbifdjen Staaten, ber $reunbe mie ber

^feinbe öon Äurbiftan. 2)iefe ©efellfdjaft bereitete einen

©djlag Oor, ber in ber ©efd)id)te be3 &anbel3 feinet

gleiten nid)t l)atte. Tillen, aber aud) allen 9tei3 be§

SCßorgenlanbeS t)atte bie &anbel3gefellfd)aft für unauS*
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fbredjtid) grofje Summen aufgekauft unb fjoffte bie

$?are für ben breifacfyen ^rei§ gu berfaufen, an ^freunb

ober ^einb, menn erft ber frieg ausgebrochen mar.

©aran säfjlte gu ben 9Jlitgtiebern ber ©efellfdjaft, bie

armjmarenjunb (Mbfürften mürben, menn ber ©cfylag

glürfte. ©aran mar ber ungebulbigfte unter ben Beratern

ber ^anbelSgefetlfcrjaft. @r mar e§, ber in einer luftigen

9Zacf)t, nacf)bem beim Sanje burdj)ficr)tig berfdjleierter

SJiäbdjen um ©olb gefbtelt morben mar unb er einen

erfcfyrecfenben 93ctrag berloren fjatte, auf ben Xifdj fd)Iug

unb ba$ SBerftorecfyen gab, ben frieg ober roemgftemS bie

frieg§erflärung notmenbig gu madjen. Wlcm !annte ja

ben fönig 2$uttbt§. @in $ummfobf, mer biefen Darren
nidjt gu befjanbeln berftanb. %ex fönig oon ^nbia fjabe,

ber inbifcfye ©efanbte in $erfia muffe e§ bezeugen, eine

tjerabfefcenbe #ufjerung gemacht: SButlbiä fei ein fcfytedjter

©djufter. $)er inbifcfye ©efanbte ermiberte ernftfjaft, bie

$uf3erung fjätte anberS gelautet: 2Butlbi§ fei ein guter

©d)ufter, aber ein erbärmlidjer fönig. ©aran, ber

mof)I audj §u Oiel getrunfen fjatte, beftanb auf feiner

Raffung: 2Buttbi§ fei ein fd)led)ter ©djufter. (Sr fenne

bie ©emüt§art be§ fönig§ genau unb f)afte für ben Erfolg.

furj nad) 9Jlitternad)t mürbe ein 93ote nad) für*

biftan abgefanbt. SSier Sage fbäter erflärte 2Buflbi£

ben frieg an ben fönig Oon $nbia unb an beffen $8unbe§*

genoffen.

£)er ^ärd)energäf)ler barf über ben Verlauf biefeS

furchtbaren friege£, über ©iege unb 9tteberlagen, nicf)t

biet berichten; er fann fid) feine 3Btffenfd)aft nur fyolen

cntmeber bei ben SSafjrfagern ber Brunft ober bei ben

frieg§gefd)id)t3fd)reibern ber SSergangen^eit; fie lügen

beibe, unb nur ber ^ärctjenersä^ler mitl unb meife immer
bie SSatjrtjeit.

(£r ift nid)t unterrichtet über bie Säten ber &eere,

bie ©eete be3 fönig3 3Mlbi§ aber ift bor ifjm auf*

gefd)tagen mie ein $8ud). "Sie Säten unb bie ®ebanfen
be§ fönig3.
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$)er König begann ben Krieg, ber nadj) feinem 93efel)i

binnen fieben £agen fiegreid) beenbet fein follte, mit

fjelbifd^en 9ftafmat)men. ©ein 93ilbni3 in ©eftalt be3

geflügelten $rteben§gotte3 mürbe anf einem ©öeidjer

tierfdjloffen; ber geflügelte Kriegägott jebod) mufjte über

!Rad)t in bnntem ©tembrucf tiertiielfältigt derben, nnb

jeber Krieger im $elbe, jebe§ £>au3 batjeim erhielt fo

ein 93ilbd)en. ©obann beftimmte König SBullbiä bie

$alfte ber gefamten Kriegsbeute jur Anfertigung üon

3)enfmalen; jebe ©tabt tion Kurbiftan follte auf bem
größten Pafce feine 93ilbfäule in ©rj aufftellen, bie

ipauütftabt bie Söübfäule in ©olb. Stile biefe SBefetyle

unb Imnbert afynlidje gab er üom KriegSfcrjauölafc au3,

bod) nidjt üon ber tiorberen Sinie, fonbern üon bort, too

bie Waffen ber Krieger gefammelt ttmrben. ©§ mar
gmar !eine ©efaljr für Kurbiftan öorfyanben, ba% ber

König im ^anbgemenge fiel, benn er roar untiernninb*

bar; aber er Ijätte gefangen toerben !önnen, unb banu

märe !ein Söfegelb t)odj genug getuefen. 9lucf) roar e3

tion äufcerfter 3Bid)tigfeit, bafj er jeben Krieger^aufen

an fid) t>orübermarfd)ieren liefe, l)od) ju fftofc, unb 9ftann

für 9ttann burd) begeifternbe Sieben ba^u anfeuerte, ben

legten £>aud) für ben dlufym Kurbiftan^ rjergugeben.

9Jiit feinen 93unbe3genoffen entjtoeite er fidj) gleid) am
erften £age, toeil fie fidj feinen 5lnorbnungen nid)t fügen

toollten; er bebroljte ben ©efanbten be§ $erferfönig§

mit bem ftymbolifcfjen Bester. S3e^eid)nete ba$ bie

©tellung be3 Dberljerrn? $a ober nein? Wa alfo!

yjlit feinem eigenen llnteroberfelbfjerm nmrbe er

niemals böfe. £)er madjte juerft befd)eibentlid)e (£in*

tnürfe, tiollgog aber nad)l)er jeben S8efet)t.

91B fieben Monate tiergangen raaren, ofyne ba$ ber

Sfting geffcrengt unb ber §einb auf§ Knie gelungen
roar, mürbe ber Unteroberfelbfyerr, ber frühere £>autot*

mann ber $alaftroad)e, in llngnabe entlaffen unb ein

iunger $reunb be3 Könige an feine ©teile berufen, einer

tion ben Slbeligen, mit benen SSullbiS auf ber £>od)fd)ule
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gefimgen unb getollt tjatte. @in guter SDhififer unb ein

93Iut3bruber be3 fönige. 'Der ficr) aud) auf allerlei

fartenfunftftüde tierftanb. 2öar benn ber Unterfdjteb

fo grofc gwifd)en ©toielfarten unb friegSfarten? Qfn

beiben fällen entfcr)ieb aulefct ba$ ©lud, meinte ber

9Jhtfifer. 9?a alfo ! Um if)n tior bem bi^tjerigen Unter-

oberfelbljerm au§guseid)nen, befam ber Sßufiter ben

neuen Xitel eine§ Oberunterfelbf)erm. Unb eine be*

fonbere Xrobbel am $elbljerrnftab.

Wati) Drbnung biefer Angelegenheiten mürbe ein

friegSrat gehalten, ot)ne ben fönig. Um bie <3acr)e

furbiftan§ bätte e§ bebenflid) geftanben, wenn baä un*

besiegbare £>eer nidjt gewefen märe. "Der treue Söunbeä-

genoffe, ber fönig Don $erfia, fyatte bereite alle feine

£>äfen an ben $einb tierloren. Unb ber fdjöne Sftäuberftamm

war plünbernb in furbiftan eingefallen, anftatt in bie

Sänber ber (Gegner, 3?n einigen £anbfcf)aften furbiftan§
gab e§ feinen 9ftei3 mefyr, weil bie grofce $anbel3gefellfcr)aft

SSud)erpreife tierlangte. Der friegSrat befcrjlofc alfo, allem

ßaubern ein (Snbe ju machen unb offne SRüdficfjt auf

9ttenfd)enotofer einen fdjnellen <3ieg §u erzwingen.

'Der fönig Ijatte an ber Beratung ntcijt teilgenotu*

men, weil er gerabe unermüblict) an ber Äuägeftaltung

einer neuen SBaffe arbeitete. 9ttan brauchte nur bie

feulen unb -iDZorgenfterne an ben Drefcrjflegeln au$ (5r5

ober Sifcn gu bilben unb bie Drefd)flegel felbft um jmei

Gsllen gu tierlangem, fo war jeber furbifdje SSauer ben

feinblicfyen (Schwerbewaffneten überlegen. 5Jiit fieber*

tjafter ©le würben bie neuen Sßaffen Ijergeftellt, unb ber

©crjlufjtamtif fonnte beginnen. 9htr ba§ fönig 2Bullbi§

in ieber fiegreid)en <Scf)lacf)t in eigener ^erfon bie %üty
rung übernehmen wollte. (£3 mufjte bie fetnblidjen

fReiljen erfcfjreden unb tiernidjten, wenn ber fönig tion

furbiftan mit bem ft)mbolifd)en Bepter nad) ber ent*

fcfjeibenben 5lttade in bie flietjenben ©djaren hineinritt,

fid) bann wol)l gar in bie Sufte erfjob unb al3 geflügelter

frieg§gott fteuerbränbe l)inabfd)leuberte.
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Btoeimal gelang e§. Sa3 erftemal tjatte ba$ ttn*

geftüm ber Jpauptleute unb ber ©olbaten ba§ (£rfd)einen

be§ ^öntg§ nid)t abgemattet, unb eine furdjtbare ©d)lad)t

mar gewonnen toorben. Sa§ gineitemal lam e§ ätoar

nidjt §um ©inretten ober gar §um fliegen be§ ®önig§,

aber er fam gerabe nod) §ured)t, um fid) an bem 23or*

bringen feinet &eere§ beraufcfjen ju fönnen. SSeim

.britten -üftale gefdjat) ba§ Unmögliche. 'Sag Shtrbenfjeer

follte auf erneuten ftrengften SSefeljl untätig ba$ (£tn*

treffen be§ ®önig§ abroarten; fo getoann ber Ober*

befefyßfjaber oon ftnbia ßeit, alle feine Gräfte auf einen

$unft gu fammeln unb §u einem &auptfd)tage au§*

guljolen. W ®önig SBullbiS enblid) anlangte, mar ba$

unbefiegbare Shtrbenljeer nidjt in bie $lud)t gefdjjlagen,

aber bernicrjtet. Ungäfüige tote Würben bebedten ba§

©d)lad)tfelb.

01)ne jebe§ befolge feljrte ber Äönig in feine faaupt*

ftabt gurüd unb fctjiofj fid) für brei £age in feinem $alafte

ein; er üerftanb nicfjt, aber er t)atte ba$ ©efül)l, jefct

ntdjt ben $mblid eines ftraljlenben ©lauben§gefirf)teä

ju gewähren; niemanb follte il)n in biefer bumpfen
SSerjmeiflung feljen. @r naljm tüchtige SJia^lgeiten ein,

e3 umrbe iljm aber bennod) nidjt beffer gumute. (5r be=

ftieg bie Plattform be§ £urm3 ber ©nfamfeit, bod) e3

bulbete ilm oben nidjt lange. 'Sie SSorte ber Königin

S3arana fielen ifjm ein, öon ben Stierlein, feinen Unter*

tanen, benen er gnäbig fein follte. (§13 fd)ien nidjt fo,

al§ ob er fie fjerrlidjen $eiten entgegengefüljrt tjätte.

®önig 28ullbt§ nal)m feine nädjfte 5D^at)I§eit in ber

93ibliotl)ef be§ $alafte§. (St fanb Sroft in einer ©teile

ber GHjronif feinc§ &aufe§. Sie (Eljroni! lag aufgefdjlagen

auf einem $ulte, unb bie ©teile ttmr rot unterftridjen,

U)ie mit Sßlut. Sßon bem berühmte ften unter feinen

SBorfaljren mar bie Sftebe. (Sinem $hieg£f)aufen, ber

fid) ber ttbermadjt entgegengutuerfen zögerte, fyatte ber

®önig zugerufen: „&)t £mnbe, toollt il)r benn ehrig

leben?"
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dS tüctr ein ttmf)re3 ®lücf, ba% «Satan, ofme einen

SJotcn (etnefl fterm abgutuarten, feinen Soften Der*

laffen fjattc unb in her ^auptftabt eingetroffen war.

©aran l)attc fid) immer aU treu beroäfyrt unb naljm bem
tönige aud) iefct bie näd)ften unb läftigften ®efd)äfte

ab. 9ftdjt ju glauben, tuie fdjnell unb befriebigenb

foldje ^anblangcr biefe elenben fragen löften, bie einem

Könige gu fleinlid) tuaren. $m Jpanbumbreljen Ratten

©aran unb ber Dberunterfelbfyerr, ber Sßufiter, bie

5rieben§bebingungen mit bem fred)en ©ieger üerab*

rebet; ftönig 2Bullbi§ brauste nur ju untertreiben,

mit feiner fd)ttmngüollen Unterfdjrtft. $ar nid)t fo

fdjlimm. ©rbärmlid)e§ ©elb begaben, bie ßiffer mochte

ein Sftedjenmeifter fid) flarmadjen; unb einige ^rotungen

abtreten, bie bie 9H)nen in fmnbert $al)ren ertoorben

Ratten. £)urd) IriegSglüd. ©ut tuar'3 gegangen; nichts

tt>ar gefdjeljen.

9eod) galt e§ eine ©orge abgutoenben. ©aran backte

bod) an alles. Um einer brofjenben £>unger§not jutior*

5u!ommen, muffte SfteiS unb SSrot ju unüerfd)ämten

SBud)erpreifen angefauft unb mit ungeheurem SSerluft

bem $olfe überlaffen werben. So ba§> ©elb Ijernefmten?

£>er fyungembe ^jßöbel !onnte fid) leid)t empören; unb

gegen einen folgen 9lufftanb mufjte ba§ ®urbenf)eer

burd) reichen ©olb roillfäfyrig gemacht toerben. SBo ba§

©elb fyernelnuen? ©aran erflärte fict) bereit, baZ SBunber

gu oollbrmgen. (Sine (Gruppe tion ^inansleuten roerbe

bie ©ummen oorftreden, in jeber £öf)e, natürlid) nur

gegen SSerpfänbung Oon $orften, SBergtoerfen, ©taat§=

betrieben unb frongütern. ®te $inan§leute feien nun
einmal foldje ©djurlen.

®önig 3Mlbi3 toar nrieber in feiner beften ©timmung,
(Sr gab gu allen $orfd)lägen feine Unterfdjriften unb

traf bann au§ eigenem antriebe eine 91norbnung. 'DaS

SBilb be§ geflügelten ®rieg§gotte§ follte auf ben ©peicfyer

gefcfyafft toerben, ba$ 93ilb be§ geflügelten $rieben§*

gotte§ aber im fdjönften unb größten Tempel ber föaupt*
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ftabt aufgestellt toerben am Xage ber SBerfünbigung be§

glorreidj) errungenen fjtiebenä. Ser ^oliseimeifter mar

beauftragt, bafür gu forgen, bafc ba3 93olf fid) freute.

'Sa aber bie SBebingungen be§ $rteben3 unb bie

91bmadjungen mit ben f5^on$teuten allgemein befannt

mürben, mollte fid) baZ SSolf nidjt freuen, fonbern rottete

fid) jufammen, oon gemiffenlofen 9ftebnern unb fjungern*

ben Arbeitern ju ®emalttaten aufgeftad)elt. 9flan magte

e§, ben ^riebenSfürften, ben fönig SBullbiS, für ben

£rieg unb für bie friegäfotgen oerantmortlid) gu mad)en.

@& ging einige ©tunben lang unruhig §u im ®önig£*

palafte. Sie SBürbenträger be3 9feid)e§ beratfd)lagten,

ol)ne bafj fie ba§u berufen morben mären. Unb mie

bie 9to(f)rtd)ten oon ber Strafte med)felten, fo med)felten

aud) bie Sftaftregeln, §u benen mau ben fönig Überreben

mollte. $e£t follte ber gan§e &of fo fcfynell mte möglid)

entfliegen, bann füllte ein treu gebliebenes Regiment

in ben Sßöbel einbauen; iejjt würbe ein ©ntmurf für bie

91bfefcung be§ ®önig3 fli§§tert, bann eine 2tnfprad)e

an bie orbmmgSliebenben Söemofmer ber Jpauptftabt

üon furbiftan. SßullbiS Ijatte !einc Neigung, fid) an

biefem unfönigüd)en Sßirrmarr jit beteiligen; er t>er*

brachte ben 9Ibenb, maf}lo3 erftaunt, auf ber Plattform

feinet SturmS unb naljm eine ftarfe 9^a^l§eit.

SBäfjrenb er nod) tafelte, brang üon $eit §u Seit ein

Traufen an fein Dljr mie 2Btnbe§raufd)en in 93aum*

fronen ober mie baZ silnbonnern ferner 9#eere§mogen.

Unmillfürlid) bltdte er nad) bem -ftarrenturm, um öon

brüben §u erfahren, ma§ ba§ SBraufen bebeutete. $lö^
lid) begriff er: e3 mar ein 51ufftanb be§ SBolfeS, ba$ um
ba§> ^alaftgebäube tobte. 2Bie flug, ba% er fid) ben

£urm ber (Sinfamfeit erbaut l)atte; ba fjatte man bod)

feine dhtlje.

91be : an bte ©teile ber SRulje trat fd)on nad) wenigen

Minuten eine anbere ©mpfinbung, bie er Stngft ge*

nannt t)ätte, menn er fie an einem ©flauen mafyrge*

nommen fjätte. 93ei ilmt mar e3 feine 9Ingft, IjödjftenS
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Uugebulb barüber, ba§ ba unb bort bie Wiener iljre

leitf)enblaffen ©eficr)ter gwifd)en ben $orl)ängen fjerbor*

[tretften, ben %\\d) nicr)t abräumten, ben bummen %\\d)

mit ben lederen ©ericf)ten, unb ifyren fönig um (Sdjufc

anjufler)en fd)ienen. SBullbiS fonnte !ein Sßort fyeröor*

bringen. 3)a3 mar eine förüerlidje SSirfung, bie bie

$ienerangft auf Um ausübte. 9Iuf einmal [tiefe einer ber

Seute einen leifen (Scf)rei auS. $)er Ütitter |>itofoljn

ftanb r>or bem Könige, ber (Sor)n be§ Kaufmanns. 28ull*

bis gcf}orcrjte ftumm, als ber junge bitter ifym winfte,

fyinabgugcfycn. 'Surdj tjeimlidje ©änge bis in bie Söiblio*

ttjef beS ^ßatafteS, wo man unbelaufcrjt mar. §ier erft

begann ber Einbringung gu fprecfyen, mit fliegenber

£aft, unficfjer, fred) in £obeSfurct)t. 2>ie 3Sut beS SSolfeS

unb beS neuen SbelS, beS 2IbelS ber faufleute, fei

grenzenlos. SSolle ber Äönig fein &auS unb ben (Staat

retten, fo muffe er junäcrjft jwei £obeSurteile unter*

fcfyretben, für <Saran unb für ben Oberunterfelorjerrn,

ben Huftier. SSullbiS fcfyrieb willenlos, mit feiner

ftf)Wungbolien £>anbfd)rift, waS ber bitter £itofol)u

biftierte. Übrigens feien bie beiben bereits aufgehängt,

an ben ßaterneu beS ^alafteingangS. Unb ber $oru

beS $öbelS werbe öerrautfjen, wenn befannt mürbe,

bafe ber ftönig bie föauptfcrjulbigen felbft beftraft Ijabe:

ben Äriegoerlierer unb ben Sßudjerer.

„®er borgen einer neuen 3^t ift angebrochen. $efct

feine trafen mefjr. (Sie finb ber wafjre SBolfSfönig,

ber $reunb beS Döbels unb beS &anbelS. (Sie Ratten

immer bie ebelften 9(bfid)ten. 2)er alte 51bel Ijat baS

gange ßlenb üerfcbulbet unb mufj je$t mit feinem ganzen

unermeßlichen 93efi£ begablen, waS ber frieg unb ber

triebe gefoftet Ijaben. 3)aS 5(b!ommen mit ber ^oct)^

abeligen 9fteicr)Sgefellfcr)aft wirb auf bie ftaufmannfcrjaft

üon Shtrbiftan übertragen. 3)aS fetjlte gerabe nod), ba%

man bie Äaufleute nicf)t mitberbienen tiefte. Unb in ber

Jpauptftcbt muft ber 9teiS umfonft berteilt werben. 2)aS

$olf ift $u bewaffnen, §um <Stf)ufce beS SBolfSfönigS,
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gegen bie 93cmernfreffer oom alten 5tbel. $)ann wirb unter

ber $ül)rung be§ jungen faufmannSabeB unb ber 93örfe

furbiftan ju neuer 931üte auferftefjen unb bie unerhörte

•ftiebertage ttrirb ber 9ttarfftein werben auf bem SSege

gu unerhörtem 2Bol)lftanbe. 2)a§ werben wir bem SSolfe

fd)on einreben."

„9Xllerbing§," ftammelte fönig 2Bullbi3. „®anä meine
Meinung."

„$)ann, bitte, auf ben 9tttan be§ ^atafte§ f)inau§*

treten unb §u ben Seuten reben. ^d) gebe bie <3tid)*

Worte. Unb reben tonnen ©ie ja."

$mmer nod) nrie unter frembem 3^ö^ge begab fid)

ber fönig auf ben 911tan, um gu feinem SBolfe gu reben.

Unflar t)atte er nur bie einzige 93efinnung, ba§ er für

biefe Stunbe einen Strbciterfittcl Ijätte anlegen follen

ober bie faufmann§tradjt, ein wenig abgeänbert, mit

urifd)cinbaren 5tb§ei(f)en feiner töniglidjcn Söürbe. 91ber

fein fdjwargfamtene§ &au3fleib fcfyabete nid)t ttiel. Sdjon

nad) ben erften (Schlag Worten, bie ber fönig bem bitter

ipitofoljn nadjrebete, erfcfyoll 93eifall au§ ber -ättenge,

bie fid) fopf an fopf, im $)uu?el be§ 2lbenb§, öor bem
^alafte brängte. „SSir wollen bie alte 8eit begraben —
alle3 burd) baZ SBolt, atle§ für ba$ SBolf — id) bin nur

ber erfte Wiener meinet $olfe§ — lieber mit ben friegl*

fyefyexn unb ben SSudjerem." 2Mlbi3 Ijatte ^uerft nur

gebanfenlo§ bie furzen (Säfce weitergeformt, bie ber

Dritter Jpitofoljn neben iljm flüfterte, einbringlid) wie ein

Oergweifelter (Spieler. ®ann aber, aU bie erften $öne
be§ SSeifalB antworteten, tarn fönig 3$ullbi§ ju fiel)

felber, tjörte nidjt mefjr auf ben bitter unb fpradj in

fd)öner 93egeifterung, wa§ iljm ber GJeift eingab. „$olf

tion furbiftan, ba Ijabt iljr iefct bie fyerrlidjen $eiten,

benen entgegengufüljren id) eud) oerfprodjen l)abe. Um*
fouft Ijaben bie SBauernfreffer berfudjt, mid) ber Ijoljeu

^flidjt untreu gu machen, bie idj oon meinen unöer*

gleid)lid)en Climen ererbt l)abe. ^>te Sanbfreffer Oom
alten 9tbel bleiben au§ meiner 9^ät)e Oerbannt unb mögen
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ben ©taub Oon ifyren ©d)uf)eu f
Rütteln, wenn itjnen ba§

md)t pafjt. 3» meiner Umgebung will id) nur nod) bte

Sßäimer ber Arbeit, bc§ ©ewerbeä unb be3 &anbel3

feljen. 2Ba§ id) in frf)laflofcn 9Md)ten an neuen @rfin*

bungen be3 fjriebcnd unb ber ftreifyeit erbaut fyabc, baZ

werben biefe SRänncr ausführen gum &eile ber SBclt,

gum Shdjme ber Würben unb ifyreS fönig§. ®ann wirb

fommen ber Sag, an welkem id) eud) einweihen werbe

in mein göttlidjeS fönigSgeljeimmS, an welchem id)

aufzeigen werbe öor euer), über eud), mit eud) bi§ $u

ben (Sternen unb über bie ©terne f)inau§, wo bte träume

be§ ®lüd3 unb bie 2Ibgrünbe be3 SSeltalB einanber

berühren."

Sofenbe i^ubelrufe au3 ber SJtenge brangen t)erauf.

2)a3 gute *8olf. (B war boct) nierjt fo unbantbar unb fo

blinb, wie Sßullbiä nod) öor einer ©tunbe geglaubt

fyatte. @3 unterfdjieb mit bem untrüglichen Snftinfte oon

frommen Sierlein gwifdjen feinem Könige unb bem
Verräter ©aran, bem nur fein ^ectjt gefcr)et)en war.

®a judte SBullbiS aufammen. $er bitter &itofol)n

tjatte ifym üertraulid) auf bie ©dmlter geflopft unb i^n

belobt. Sfafd) fefyrte ber fönig ftirnrun§elnb in feine

93ibltotf)ef gurüd, um bort in ber ©title bie $reube über

feine fd)öne Sflebe au^ufoften. 9£ur ba§ e§ gar ju fülle

um il)n würbe, feiner feiner fjofyen ^ofbeamten liefe

fid) bliden. <3)ie Wiener, bie eben erft fo blaffe 9lngft

oerraten rjatten, waren wie üerfdjwunben. 3ßad)en,

bie er nid)t fannte, ftanben tjtnter ben 33orl)ängen.

®ang red)t, gu feiner eigenen ©id)erl)eit. Sßarum je§t

nod)? @r tjatte ja ben brofyenben 9tufruljr mit unwiber*

ftel)ud)en Söorten ntebergefd)lagen.

Srgenbjemanb fprad) je£t gum SSolfe. 5tm (£nbe

gar, tjöcrjft unfdjidlid), oon ber gleichen ©teile, oon welcher

er felbft gefprocfyen fyatte. Unb nod) lauterer Subel ant*

wortete, aH üorl)er iljm felbft.

^löfclid) ertönten fcornfignale, wie im friege. 'Sann

Sotenftille. Unb bann ein wüfteS Surdjeinanber Oon
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$8efel)lfd)reien unb ©cr)reden§rufen, bon -iDcorbluft unb

£obe§angft, roie eine ©d)Iad)t fid) bon ber $erne anhört.

Äönig 9MIbi3 fannte ba§. (§r berftanb nid)t, aber er

rourbe traurig. @r rooilte fragen, al§ ber %üx\t ber oft*

litten ^robing ungemelbet in baä (üemad) trat. &errtfd),

olme Verbeugung, ©eine erften SBorte roaren: „SBir

[teilen biet) bor bie lejjte 2Baf)I. 3u $örmlid)feiten ift

feine $eit mefjr. 2öir ©tanbe§I)erren bleiben bie -^elfter

im Sanbe unb id) bin itjr Oberhaupt, ©ie Ijaben mid)

ba§u erroäfylt. Unfinn. Einerlei. 3d) [teile bid) bor bie

Sßafjl. 2)u unterroirfft bid) un3 ein [ür allemal ober bu

roirft abgefegt. 2Bir [inb feine ®önig§mörber. $ügft bu

bid) nid)t, fo mag[t bu im -Karrenturm beine £age be*

fd)Iiefjen." 3)er ®önig bad)te, er t)ätte einen böfen £raum.
@r fdjlofj bie Stugen; al§ er [ie roieber öffnete, ftanb immer
nod) ber $ürft bor it)tn unb füljr unbarmherzig fort:

„®u l)aft bid) überrumpeln laffen. SSom $öbel.

SSon ben Sfrmfleuten, bie bie neuen ©tanbeSljerren

werben toollen, mit &ilfe be3 $öbel3, auf Soften be3

SßöbeB. ®u Ijaft bir bie Unterfd)rift abtrofcen laffen für

bie £>inrid)tung ber beiben armen Steufel. Un§ liegt

nid)t biel an ilmen, aber bu mufjt beine $eigf)eit roieber

gut madjen. ®u mufft beine Unterfd)rift berleugnen."

Äönig 2ßuIIbi§ fd)Iug Ijeftig mit bem golbenen

Jammer auf bie metallene ©d)eibe be§ ®ong£. -ißiemanb

fam. $er $ürft Iäd)elte nicfjt einmal. „S)afür ift geforgt.

®ie 2Bad)e ift bon unferen §uberläffigften Seuten be*

Sogen. ®ein Unberufener roirb unfere Unterhaltung

ftören. 2)u mufft bid) entfd)eiben. Unterwerfung ober

Slbfefcung. ©ei bernünftig."

Äönig 2BulIbi§ roollte bie ©tirn rungcln; e3 gelang

itjm nid)t unb mit feinem bergroeifelt bummen ©efidjt

fdjaute er ben dürften an.

3)er fannte fein 9ttitleib; e£ Jjanbelte fid) um mel)r

als um einen $önig. „©d)limm genug, ba% e3 fo toeit

gefommen ift, 9ftd)t gurrt erften 9Me in ber ®efdud)te

unfereS $aufe£. £>u roeifft e3 nur nid)t. 9fäd)t einmal
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baä tjaft bu gelernt. "2)er $öbel barf e3 nicfjt erfahren,

aber jeben Xl)ronerben foilte man barin unterrichten.

2)aB iebe üftarrljeit in imfetem ebeln &aufe gebulbet wirb,

nur nicfjt bie Sftarrljeit ber $olf§beglücfung. 3d) tjabe

it)n nocr) gelaunt, ben erften SBewoljncr be3 Starren««

turmä. ©r wollte e§ mit bem ^Söbel galten, wollte ben

9tbel abfcfjaffen. ©in ^riefter ber fogenannten $reifjeit.

(£r mar öiel flüger als bu, unb bennodj finb wir feiner

&err geworben. 6ein eigener Söruber war ber Stnfüfjrer

be3 2lbel3. $)amal§ ift ber ^arrenturm errichtet worben,

für ben fönig beS ^öbels. 2)ort Ijat er unfcfjäblid) ge*

Ijauft, ber 3lbel§feinb, unb Ijat Wilden gefangen für bie

£$rröfcr)e im £urmgraben. SBäfyle! Unterwerfung in

allen ©rjren ober ein abgefegter fönig im -Karrenturm."

fönig 28ullbi§ warf fid) auf bie ^olfter nieber unb

ftörmte nur: „9ftcr;t in ben ^arrenturm! Sfticfyt fo ju

bem 9ttanne
!"

$>a muffte ber $ürft, bafc ber fönig leinen eigenen

SSillen mefjr Ijatte, Weber einen ftarfen, nodj einen

!ranlen SBillen. (£r trat fjart an tt)n Ijeran unb legte im
eingelnen bie SSünfcrje be§ $lbel§ bor, bie wie SBebin*

gungen ober Sßefefyle Hangen. ®er fönig follte ben

dürften tu feinem SSeftr ernennen unb ü)m mit bem
(Siegel be3 SteicrjeS jebe 33ollmacr)t geben; ba§ war bie

entfcrjeibenbe ^orberung. 2lud) follte ber fönig feinen

$alaft niemaB üerlaffen unb feinen 9ttenfcr)en fprecfyen

olme SBiffen be3 dürften. „SSir muffen un£ fiebern.

®u barfft feinen SRüdfalt §u rjaben gerufen."

fönig SßullbiS willigte in alleS. $er ftütft fjatte nid)t3

bagegen, bafj ber fönig fortan im £urm ber (Sinfamfeit gu

wolmen befcfjlofj.

XV.

®ie Plattform be§ SurmeS ber (Sinfamfeit war be*

fonberä für ba§ Verjagen föniglicrjer 3JiuBeftunben f)er*

gerichtet. $n unficrjtbaren fübeln forgfam gepflegt,

wud)fen ringS umrjer feltene SSäume unb erfüllten mit
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ifyren füfjeu lüften bie ßuft, aB ftünbe ber £urm in

einem 9Mrd)enlanbe. Son unfid)tbaren golbenen ®ett*

cfjen feftgefyalten, wiegten fid) abenteuerliche SSögel unb
gierlid)e Slffenftnber in ben gweigen unb nafdjten aud)

woljl oon ben grüßten. ©ebid)trollen unb Sauten lagen

jur &anb, auf einem £ifdj)cfjen üon rojigem Marmor
lodten triftaüene ®rüge unb golbene Sedier. Qaä breite

©teingelänber war mit ben foftbarften £eppid)en be*

rjängt. ©3 rjätte ein ted>t föniglid)eS 'Dafein werben
tonnen, wenn ®öntg SBullbiS nur nid)t fo allein gewefen

wäre.

9ttit grenjenlofer Sel)nfud)t blidte er nad) bem *S)ad)e

be£ 9^arrenturm§. $)ort fal) man feine ©arten unb feine

^eppidje, alleä mar far)i unb üerwittert bagu, bennod)

ging öon irgenbwotjer ein ©lanj unb ein Stimmer
au3 wie öon einer Gsrfcfyeinung be§ &immel§. Söaren e§

bie fragenben 91ugen be£ weifen Settlerä? Seud)teten

(Sterne um fein £>aupt? Ober waren e3 ©ötter, bie al§

burd)fid)tige Ijelle ©Ratten ben alten -iDcann fcfjüfcenb

umbrängten? liefen nid)t biefe ©chatten mit au§ge*

ftredten £>änben wie mit ©trafen auf it)n tjin? ^em
Könige fd)winbelte. Gsr fürcf)tete, feine fonft fo Haren

©ebanfen fönnten fidj üerwirren. -ftur fein 9?arr werben

!

9hir bem dürften biefen Gefallen nicfjt tun

!

®er Äönig fefcte fid) auf feinen (3d)emel unb nafjm

jur Serufyigung feine Arbeit bor. ©inen linfen Pantoffel,

einen redeten 9teiterftiefel, welcfje ber beiben Aufgaben
war jefct bringenber? %a war fein 2anb gezwungen
worben, einen blutigen Sfrieg §u führen, ©e^wungen,
gegen ben fönigticrjen Tillen. Siele oon ben armen
£ierlein, wie bie Königin Sarana §u fagen liebte, waren
gefallen. Siele Ratten ein Sein eingebüßt, ba$ recfjte

ober ba$ linfe. 9#an l)ätte gälten follen. 51ber bie ba$

redjte Sein allein behalten Ratten, brauchten fidjerlid)

feinen Üleiterftiefel meljr. Um fo nötiger waren linfe

Pantoffel, ®önig 2Bullbi3 ging an bie Arbeit. Seim
•ftäfjen unb Klopfen würbe fein -ättut Weiterer, er blieb
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rüftig am ©et! unb fjatte Diel gefdjafft, als bie ©onne

fid) gum Untergange neigte. SBcfriebigt t)ob er ba3

funftreidje 38ett empor, aB ob er e3 bem SKanne auf

bem SRattentutm fyätte geigen motten.

Sa ftörte il)n ein fefter (Stritt auf ber Xurmtreppe;

bei ilöntg mufete, mer allein im ^Salafte fo aufzutreten

wagte. Ser fürftlidje SBefir ftaub gleid) barauf üor it)m,

mit nod) meniger (Sljrfurdjt als am -iftadjmittage.

„£>u bift ja gang munter. 9ted)t fo, fönig. ®u mirft

tjeute nod) mieber fönig fpielen muffen, i^d) rjabe au§*

rufen laffen, bafj bu mid) al§ beinen nädjften SBerroanbten

gu beinern Sßefir ernannt tjaft unb bafj ein bauernber

triebe unb SBofjIftanb gefiebert ift. Um bie Seute in

gute 6timmung gu oerfefcen, f)abe icrj ben fdjlauen

Tölpel, ben Kittet ^itoforjn, gum Sftüngmeifter ernannt,

©r mirb fjelfen, uu§ ben Sßöbel in bie |>änbe gu liefern.

51m ©nbe, ber alte 2lbel t)at feine 9ttad)t auf SRaub ge*

ftellt, unb fo motten mir e3 bem neuen 9lbel nid)t Der*

mehren, feinen <Stanb auf Siebftal)! unb betrug gu

grünben. SSenn aud) füauh oornet)mer ift al§ Siebftatjl

unb betrug. 2öir muffen mit ber $eit fortfd)reiten. 3)er

Slufruljr ift gänglicr) niebergemorfen unb ba§ gemeine

SSol! t)utbigt bem ©ieger. SSie immer. 'Sie 6tabt ift

feftlid) erregt, ©ic raerben beinen Xurm umringen unb

bir iljren 2)an! guiaucfjgen. Su wirft bid) ifynen fyier auf

biefer Plattform geigen unb tt)re Ütufe in t)of)eit§tioller

Haltung entgegennehmen. Su mirft gut au§fef)en. Ser

Sßollmonb mirb bi§ bal)in aufgegangen fein unb bid)

rcd)t bcleud)teu. 91ber bu mirft gu bem SBolfe nidjt reben.

Jpörft bu, fönig, bu mirft nicf)t reben."

fönig 2Bullbi§ t)atte bie legten Sßorte nid)t meljr

oernommen. 2)a3 SBol! mirb if)m gujaud)gen ! Sa t)atte

er fidj) ja einen gang tüd)tigen Sföefir auSgefudjt. SBeil er

fid) bod) einen SSetter nennen barf, mirb man feine 2luf*

bringlid)!eit eine SBeile bulben, mirb unter feinem tarnen

ben übrigen 9lbel niebergmingen unb ba$ gute SSolf

gu unbelannten großen 8iclen führen. 'Sann mirb man
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tiefen SBefir f)eimfd)iden. Slber nur jefct bie geheimen
©ebanfen nid)t »erraten ! „3d) tnerbe bie gatjne fd)toin<»

gen, unb bie Würben merben mir folgen!"

„$üte bid), tönig," fagte ber gürjt mit fernerer SBe*

tonung. „ftu toirft bie galjne nid)t fd)toingen. 3)u felbft

bift bie gafyne in unferer &anb, in meiner &anb. -ttod)

tragen tuir beine färben. Steine garben finb nid)t bie

gleiten. &üte bid), tönig." $)er gürft Oerliefj ilm;

unljeimlid) Oerflangen feine feften ©cr)rittc.

#ber mit gehobener traft ging ber tönig auf ber

Plattform f)in unb fjer. ©inen 93ed)er Sßein. 2)a§ toar

bie ©tunbe. 3tuf ber ©teile mufjte ettnag 2tu£erorbent*

lid)eS gefd)et)en. 3)urd) il)n felbft. 9tber tt>a§? 2tber

toie ? @r falj e§ nun ein, er felbft mar nur ber erljabenfte

Oon allen 9Jienfd)enföl)nen. ©in göttlicher SKann, ein

©rbengaft Oon brüben mar nur fein alter Se^rer. 3Benn
ber ifyn iefct fjätte beraten toollen! SöullbiS toar nid)t

unbelehrbar, ttmtjrlid) nidjt. Slnbetenb unb flef)enb

breitete er bie 5lrme nad) bem ^arrenturm au3.

Unb ba gefdjaf) ba$ SBunberbare, baä 2öullbi£ feit

feiner tinbfjeit immer fo ficfjer ertnartet fyatte. ©anj
leife unb bodt) bi§ herüber beutlicr) tjörbar antwortete ber

toeife Settier: „3a, bie ©tunbe ift ba." (£r fd)ien mit

feinen Slugen ettoaS tteineä ju Oerfolgen, Oon bem
SKanbe be§ 9torrenturmbad)e§ big §u ber S3rüftung ber

Pattform. #13 e3 ba angelangt mar, er!annte 3Bullbi#

eine toinjige Spinne üon ©maragb, bie einen bünnen,
bünnen gaben tjinter fid) l)er §og. $er 9flann betrat

ben gaben unb fdjritt ober fcr)toebte auf bem gaben ge*

meffen bafyer, über bie %ep\>\<$)e tjintoeg, big er auf bem
£urme ber ©infamfeit grofj neben bem tönige ftanb.

Söullbiö tt»arf fid) it)m an bie Söruft unb rief: „$>u

marft mein einziger greunb! $ilf, ba% id) ein red)ter

tönig fei!" .

2ttit t)immlifd)em 9ttitleib, fd)on faft fremb, fprad) ber

toeife 2trt)a: ,,^d) 6in auf ber @rbe nid)t meljr gu &aufe.

2tud) mir lönnen bem nid)t Reifen, ber fid) nid)t felber
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5U Reifen roeifj. ®u bift getuorben, tvaä bu bift, tt>aä bu

tuarft. (Srgib bid) brein. 91ud) bu gefyörft nid)t metjr gu

ber 9ttenfd)enmelt. ©in Saum fd)on in ber (SJefangen*

fd)aft bc§ ©artend unb immer nod) ein Saum mit

töridjten sJttenfd)engebanfen. Sefdjeibe bid), ein ge*

fangener Saum of)ne 9ttenfd)engebanfen ju fein. S3e*

fcfjeibe bid) mit folcfjer ©rille, big bu öollenbet fjaft.

$ann tjole id) bid) §u mir unb gu beiner lieben Butter

Sarana."

„Sd) taffe bid) nid)t! #ilf mir mit beinen Bauber»

!räften ! @3 tjanbelt ficr) um ein ©rofeeS
!"

„Um ein SHeineS tjanbelt e§ fid), mein arme3 5Hnb.

9eur um bein fleine§ Königtum unb um bie lleinen

Sßünfdje, um ba& bifjdjen -ftaljrung ber Xierlein in beinern

Keinen tönigreid). 2Bie roülft bu für fie forgen, ber bu

nid)t einmal bir felbft ein <Stüd Srot ertoerben fonnteft?

2)u unreifer Äönig."

„$)a§ fann !ein fönig, mein unroeifer Sefjrer! Unb

iefct tuollen fie mir gar bie %at)ne au3 ber £>anb reiben,

mir nur ben tarnen eineä ÄönigS laffen. £>aS ertrage

id) nidjt."

„($ar öiele Könige fjaben e§ ertragen, mein armeS

ftinb. ©tolj geziemt nur ber ®raft. 91ud) Könige, bie

nid)t fo unfräftig roaren hrie bu, finb nur bie $at)nen

it)re§ SanbeS getuefen, oft nur bie $at)nen it)rer r)errfd)en*

ben Wiener. Son $önig3t)erren getragen, malerifd) bom
SBinbe belegt. SSon irgenbeinem SSinbe, beffen Ferren

fie niemals tt?aren. Sefd)eibe bid). Unb aud) bu t)aft

ein bifjd)en 9ttenfd)enrurjm üerbient. Qu tuarft ber lefcte

Äönig. 3)u t)aft ben ®önigägebanfen au§ ber Sßelt ge*

fcfyafft, ben $önig$fat)nengebanfen. <Sie merben jefct

um bie 9ttad)t ringen, bie alten dürften be§ SRaubeä unb
bie neuen bitter be3 2)iebftarjl§. 9cod) eine SBeile unter

ben alten 3eid)en. 9lber ot)ne ben (Ulanj unb ben

<Sd)immer be£ Äönigtumä. £)f)ne bie ©er)nfud)t, bie an

ber ®önig§faf)ne Ijaftet. Stte dürften be§ 9toub3 unb be3

$>iebftar)l3 werben bie armen iierlein bebrüden, toie
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niemals ein fönigSerbe feine Untertanen bebrücft f)at.

93i£ bie armen Sierlein burd) eine neue gorm be3 Un*
recf)t§ gu eigener 9ttad)t gelangen, um gu erfennen, bafj

fie 9ttenfd)en finb unb bem 9ttenfd)enloS ber Sebrüdung
nid)t entgegen tonnen. 9trme Xierlein ! 2lrme9ttenfd)en!"

„Sftein, nein!" fcr)rie ber fönig auf. „®u letjrft ben

ßmeifel. ®u bift lein fönig£(eljrer."

„%u fagft e§, mein finb. (5$ gibt feinen fönigS*

tefjrer. $ct) mar ein -iftarr mie bu. SDaS mar bie (Srbe.

Seb motuV'

$>em toeifen Bettler mudjfen feine pflüget, aber ein

Sid)tfrang umfüllte ifjn. ©r Ijob bie $rme unb flog

aufmärtä mie ein gefieberter $feil.

„3»dj fomme mit! -ftimm mid) mit!" rief SSullbiS

aufeer fid). 9113 5lrt)a aber ferner unb ferner entmid),

unb ber gute fönig, fo milb er aucr) bie Slrme ftredte,

in ben tjängenben ©arten feiner Plattform üerblieb,

ba ttmrf er fid) auf ben 93oben nieber unb fcr)lud)gte unb

fütjlte fid) gang allein.

Sänge lag er fo gmifdjen ben füpbuftenben Räumen
auf bem Surme ber (Sinfamfeit. 2)ann Ijörte er ein ©e*

mirr bon 90tenfcr)enftimmen nät)er unb näljer fommen.

@r erinnerte fid). (Sein treueä SSolf. @r mar ber fönig,

ber SBeglüder eines? glüdlidjen Sanbe£.

(Sr fprang auf unb trat bicfjt an ben fdjönften Seppid)

ber SBrüftung ijeran, ein pfauenblaueS ©emirf mit

bunfelroten albern. Sxn 2id)te be3 SSollmonbS fat) er

gu feinen ^üfcen öiele taufenb Bürger feiner &auptftabt.

Sßie fie tauchten, ©in $uruf folgte bem anberen, eine

2tnft)rad)e ber anberen, alle gu feinem greife, (Sublid)

bereinigten fid) alle (Stimmen mie gu einem burd)*

bringenben (£ibe ber Siebe unb ber $reube.

$ie (Stunbe ! ftrei [teilte fid) fönig SßullbiS auf bie

breite 93rüftung ber Plattform, oom ©eifte getrieben, gu

feinem SSolle gu reben. $n günbenben SBorten mollte

er Siebe unb $reube mit Siebe unb $reube ermibern,

£reue um Xreue geloben unb ben furben ein unauS*
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füredjlicr)e3 £>eil anjagen. ftaum fjatte er aber nur bie

SBotte ber 9tnrebe gerufen, aB tt)ie auf ein gegebene^

3eicf)eu trommeln unb pfeifen unb ßinfen unb Jpörner

einfetten unb bie 9tnf:prad)e übertönten.

ftönig 2Bullbi§ lachte frötyicf) auf. $efto beffer!

28er SSunber tun fann, ber folt öon SBunbem nidjt erft

er$äl)len. ©ein tueifer Sefjrer ljatte e§ vfym \a eben öor*

gemacht.

fönig SSullbiS geigte bem treuen Sßolte tjodjaufge-

rietet noö) einmal fein berüäenbeä ($lauben§gefitf)t.

'Sann t)ob er mit einem unberftänblicfjen ©ebetworte

beibe 9trme empor unb fcfytoang fid) öon ber Sörüftung

t)inau3.

9lm $u&e be§ XurmeS ber ©infamfeit lag er §er*

fdjmettert. Xot.

92od) in ber gleichen ©tunbe liefe ber $ürft ber oft*

liefen ^roüin§ feine 9lnfprüdj)e aufrufen unb beftieg

ben Xfjron. 2)a§ 33oll jubelte iljm gu, tuie e3 notf) jebem

neuen fönige fcon furbiftan zugejubelt fjatte.

fjür SBuIlbtS ben 6d)önen umrbe bie prunfüoltfte

8eitf)enfeier angeorbnet.
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27a$tx>ort gum erften 53anbe

fä$ märe recr)t unbanfbar öon mir gemefen, bie $a*
Vi robien „Waö) berühmten Lüftern" Don biefer

9Iu3maf)l meiner (Schriften auägufdjtiefcen; ber über*

rafcfjenbe Erfolg beS 93ücf)leui§ f)at mir bor mefyr al§

40 ^crfjren maljrfcfjeinlicl) ba$ Seben gerettet, meü er

in bie fcfymerfte 3e^ meinet Bingens fiel, be3 Ütingenä

nm mein föedjjt, aU freier ©crjriftfteller §u leben. $)er

©rfolg mar fo ftar!, ba% mir ber ffeine ©pafc über 9^acr)t

ben 3u9^ng gu einigen literarifä)en (S^ren eröffnete unb idj)

bie nette 2lu3fid)t fjatte, zeitlebens al§ gefdjäfcter ^arobift

ein ausfömmliä)e§ 'Safein gu friften. 3Jlein unfcernünf*

tiger gorn Öe9en °*e SBerfucfye ber SBerleger unb be§

$ublifum£, mitf) nadj biefem Erfolge jum fteftljalten

an ber parobiftifdjen gabrifämarfe gu gmingen, miä) ju

einem „&umoriften" abguftentpeln, legte fidi) erft nadj)

üielen ftaljren, als meine emfteften unb un§ugänglid)ften

SSerfe fid) burcfygefefct Ratten unb al§ ber unabhängige

9ftd)arb 2Jt. 9flet)er in einem afabemtfdjen 9luffafcs, ber

mir begreiflidjermeife gefiel, ben inneren 8ufammen*
fjang gmifdjen meinen parobiftifd)en ©tubien unb meiner

„ftritif ber 6prad)e" fet)r anerfennenb feftftellte. %n
ber ©efamtauSgabe ber ^arobien (ber Verlag „Union

$)eutfd)e 33erlag3gefellfcf)aft" fyat mir freunbiicrjft ben

9lbbrucf ber fjier öorgelegten Stufe geftattet) $aht id)

einleitenb fd)on 1897 bie flehte <55efd)idfc)te erjäljlt, burd)

melden äußeren 3lnftofj ba§ $üd)lein entftanb. Unmittel*

bar nad) bem Attentate $öbel3 (im 9Q?ai 1878) fjatte

S3ertl)olb Sluerbacr) in ber berliner „9£ational*8eitung"

fetner ©ntrüftung 91u§brud gegeben, in feiner fd)on un*

erträglid) gemorbenen Lanier; in ber folgenben Sßadjt
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fafcen im Safe ®aiferf)of einige jüngere ©djriftfteller

gufammen, unter ifynen $aul Sinbau, bie §unäd)ft über

bie ©ntgteifung be§ alten Sluerbad) lachten, bann aber

fdjmetlfertig baran gingen, anbere berühmte ©crjriftfteller

it)re Gmtrüftung über ben -üftorbberfucf/ ebenfo broltig

bortragen §u faffen. 2Ba§ ba in fpäter ©tunbe auf ben

9ftarmorttfcf)djen bo^aft unb luftig fertig getuorben mar,

ba% tnar am näcfjften borgen im „SSörfenfurier" ju kfen

unb fyatte bei ben ßefern biefe§ Stattet tadjenben S3ei*

fall, ^crj !onnte nic£)t mitlachen. Qfcr) empörte mid)

gegen bie gange ©attung ber fyarmlofen $arobie; id)

berlangte bon ber Sßarobte eine bitterernfte $bftd)t. $ür
einen blofjen Ulf fei bie alte $orm gu gut. ©nttueber

fei ba$ Döfcr ein ganger £)id)ter, bann fei e3 ungehörig,

fid) über if)n luftig gu matten; ober fein ®id)ten fei

Lanier, bann muffe bie ^arobie gu Äritif ruerben unb
bie Lanier in§ &erg treffen, ^arobie muffe Ätiti! fein

ober fie bürfe gar nicrjt fein.

Wem tjielt mir entgegen: llngufriebenfein roäreleidjter

al§ Söeffermadjen. @o berfud)te id) benn auSgufüfyren,

toa§ id) gefordert Ijatte. 2tm 3. 3uni 1878 erfdjten im
„2)eutfd)en 9ttontag3blatte" meine erfte $arebie, bie über

ÖJeorg GcberS, ofjne ben tarnen be§ 33erfaffer§. $d)

fyahe ba$ erfte Attentat auf ben alten ®aifer ertuatmen

muffen, tueii e3 mittelbar mein ibietätSlofeS Unternehmen
herbeigeführt fyat; ba§ gleite Sittentat, ba$ bon 9lobi*

fing, fjätte ber ©ac^e beinahe toieber ein rafd)e3 (Snbe

gemacht. $tm £age bor bem (£rfd)einen Jenet Kummer
be§ 9ftontagbIatte§ tnaren nämtid) gtoei (Sreigniffe gu*

fammengetroffen, bie bie Steünatjme ober bie Neugier

berßeute auf3 äufeerfte erregten: ber gtueite unb blutige

SDßorbberfud) gegen ben greifen ®aifer unb ber Unter*

gang be3 $angerfd)iffe3 „®rofcer fturfürft". $n SSerltn

tourbe bamaB am borgen be§ 9#ontag3 fein anbereS

SBIatt ausgegeben al§ eben ba§ „£)eutfd)e 9Jtontag§blatt".

®a3 ging jefct am ©onntagnadjmittag in ungärjtigen

(Sternklaren, aU ©jtrablätter, in bie ©trafen 93ertin§
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t)iuau3, in immer neuen unb mirftid) Don ©tunbe gu

Stunbe ocrmerjrten Auflagen, $ie 9ttcnfd)en auf ber

©traße »erlangten Nad)rid)ten über baä SSefinben be§

®aifer§, oerlaugten bie Tanten ber £oten unb ber ©e*

retteten öom ,,©roß:n Äurfürft". (Sin Nachtrag nad)

bem anberen rourbe gef et)rieben, gefegt unb cingefjoben;

ein 9tuffafc nad) bem anberen mußte biefen anbrängen*

ben Nachträgen $la& macfjeu, sutefct and) meine ©ber3-

parobte. $n ben Räumen ber einzigen ßeitung $3erlin3,

bie an jenem Nachmittage in betrieb roar, mar mefjr

ju erleben; id) roerbe niemals ba$ alte äöeiblein au$

einem SBororte üergeffen, ba3 in einem NebafttonS*

gimmer toartete unb martere, um an ber Duelle alle§

28iffen3 gu erfahren, ob it)r einziger ©otjn, ein 9ttatrofe,

unter ben £oten ober Geretteten §u finben roäre; aber

in fletnlidjem ©ebäd)tni3 ift e3 mir auef) tjaften geblieben,

bü§ meine ^arobie üerfct)roinben mußte, um Naum au

geben für eine Namenlifte. $ein Sftcnfd) fürad) be*

greiflid)crroeife tag3 barauf oon meiner Arbeit; e§ fdjien

ein <Scr)lag in3 Söaffer geroefen gu fein. Nur roeil id)

im erften anlaufe auef) bie ^arobien auf grerjtag unb
Sluerbacf) ferjon gefd)rieben fjatte, erfcf)ienen fie in ben

näd)ften 3Sod)en. allein erfter (Erfolg, namenlos. 9113

bann im £>erbfte ein bünneS SSucr) bie Sßarobien fammelte,

unter Nennung meinet Namen§, aU $erbinanb Äüm*
berger in einer feiner „literarifdjen Jpergenäfadjen" bie

^arobien faft leibenfcfjaftlicr) anürieä unb mir ein glän*

jenbe§ Jgorofto}) [teilte, lam e3 balb auet) gu bem tollen

buct)r}änblerifcf)en (Erfolge. $d) roerr reif geroorben für

baZ ftonüerfationSlerjfon unb (burd) ben Xitel „Nad)

berühmten duftem") fogar für 93üdjmann3 „Geflügelte

SSorte".

$>ie meiften Opfer meiner parobiftifdjen ©tubien

lannte id) üerfönlid); fie nahmen bie ejemplarifd)e friti!

suerft übel auf, öerfötjnten ficr) aber recfjt balb; unber-

förjnlid) blieben nur <3d)effet unb ^amerling; id) mußte
beibe tjöljer acrjten als bieienigen Ferren, bie fict) jefct
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eifrig bctrum bewarben, in eine jtoeite Qfolge Don he«

rühmten SJhtftem aufgenommen ju toerben. (Sollte id)

meine Seben3erinnerungen fortfefcen, fo toerbe id)

mancherlei über folcr)e 8ubringlid)feiten jU berichten

t)aben; t)ter möcfjte id) nur einen befonberä bejei^nen*

ben $all ergä^len. ©in burd) perfönlid)e§ ©cfjidfal un*

glüdlidjer, nid)t unbegabter, fyeute üergeffener beutfcfjer

$)id)ter bat mid) gerabeju, if)n in ber SReifye ber 33e*

rühmten nid)t gu übergeben; mit nidjt eben tapferer

&öflid)feit mad)te id) if)n barauf aufmerffam, bafj tcr)

juft meine Sieblinge, bie id) genau !annte, aud) nid)t

paroblert l)ätte. „3)ann, lieber $reunb unb (Gönner,

ertlären (Sie bod) in einer SSorrebe, bafj (Sie Äeller,

Stnjengruber unb mid) nid)t parobiert Ijaben, weil mir

für ben (Spott ju grofj finb."

3?d) Ijabe mid) burd) leine 5lnerbietungen berfüfyren

laffen, fpäter toieber fold)e Sßarobien ju fdjreiben, aud)

bann nid)t, al§ ein neue3 ®efd)led)t oon ©erngrofeen

ejemplarifd)e fritif f)erau§forberte. $d) ^ätte aud) !aum
mefyr bie erforberlid)e SJhmterfett unb 9ftüdfid)t3lofigfeit

meiner Sfugenb befeffen. 2Ba§ an -ttad)atjmung§mft in

mir lebte, ba§ tobte ftd) jebod) in einer öertuanbten

alten $orm au3, in ber ber ,% o t e n g e f p r a d) e ". SBar

bort bie Lanier ber 3e^9erio ffcn parobierenb fritifiert

tuorben, fo fonnte t)ier otjne 93o§l)eit, bctjaglicf) unb oft

fyulbigenb, bei biefer ober jener ©elegenfyeit (Stored)*

roeife unb (Hjarafter üon ©öttern, gelben unb ®id)tern

ber SSorjeit benü{3t tuerben, um einer lebenbigen SBir*

!ung nullen. (Sine fleine Sammlung foldjer ,,£oten'

geft>räd)e" fam 1906 im Serlage ber $irma 5l?el Runder
Ijerauä, bereu £eilf)abcr bamaB mein greunb ©uftaü

Saitbauer toar. ®cr SSerlag tjat mir ben -Keubrud einiger

©tüde geftattet; anbere Xotengefprädje, bie feitbem ent*

ftanben toaren, Ijabe id) in biefem S3anbe $tn}ugefftgt.

3fd) brauche root)! nid)t erft ju fagen, ba% biefe gorm
oor meljr a!3 anbertfyalb Saljrtaufenben üon bem ©rieben

SutianoS geprägt roorben ift unb inättnfcfjen unjä^lige
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Sftale nadjgeafjmt mürbe. 3)a id) mtd) aber eben auf

baä ©ebict bet £iteraturgefdud)te öerirrt rjabe, nod)

eine 93:mcrfung. 2tucl) bie $orm ber Sßarobie ift uralt.

®ie 93el)auptung eine3 ®ermaniften, id) l)ätte meine

^arobien nad) bem SBorbilbe öon 93ret §arte§ „Con-

densed novels" üerfa&t, ferjeint mir alfo überflüfftg eng

äu fein; boer) ruill id) gur Steuer ber Bafjrfjeit gern

eingeftefyen, bafj id) baZ luftige, amerifanifd) groteäfe,

aber bod) nicf)t eigeutlid) ?rttifd)e SBerf öon $8ret &arte

gelaunt i)ahe, ujm alfo üielleidjt mirflid) öerfd)ulbet bin.

Gütnige ©cbidjte, bie id) auf bie ^arobien unb

auf bie Sotengefpräcfje folgen laffe, tuären unentfdjmlb*

bar, wenn fie einer ©ntfdjulbigung bebürften. 9113

Sdjopenljauer feine „ $arerga" f)erau§gab unb am Sd)luffe

nod) einige eigene SSerfe tjinjufügte, führte er fie mit

folgenben Porten ein: „$<$) bin mir eines 9tfte§ ber

Selbftöerleugnung bemüht, inbem id) bem ^ublifo SSerfe

borlege, bie auf poetifdjen 2Sert feinen Smfprud) ju

machen Ijaben; fdjon toeil man nid)t $)id)ter unb $f)ilo=*

fopt) jugleid) fein fann." (5§ fei ba$ eine Sßriüatfadje

5tuifd)en il)m unb ben £eilnelmtenben fpäterer 3 e^-

Sollte id) mid) äfjnüd) äußern, märe id) unbefd)eibener

unb oielleid)t aud) unehrlicher als Sdjmpenljauer. $6)

moltte in ber 2lu3mal)l meiner Schriften aud) mit %t*

bid)ten öertreten fein, nicfjt nur meil mein erfte§ 23ucr),

oor balb 50 Safyren, eine Sammlung öon Sonetten auf

bie gro&e SKeöolution toar. ®ie ®efd)id)te biefe3 (£rft*

ling§bud)e§ l)abe id) in meinen „Erinnerungen" erjagt,

ol)ne $eierlid)feit unb tuafjrlid) oljne ©itelfeit; bie

®iftan§ öon beinahe 50 3?al)ren fdjeint nod) nid)t meit

genug ju fein.

3ct) mufe aber be!ennen, bafc mein SSetlj&ltmä sur

$oefie, ju ber burdj 8 e^maB/ Tonfall unb 9leim ge*

bunbenen $orm, burd)au3 nidjt immer ba§ gleiche mar.

3n jungen $al)ren fd)ien mir bie SSorftellung felbftüer*

ftänblid), bie mir öon ber SRomantif übernommen t)atten:

$oefie ift tieffte§ Seiben unb gugleicr) ber f)öd)fte %.v&*
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brud, beffen ber tünftlerifdl) geftaltenbe 9#enfd)engeift

fätjig ift. Später brängte fid) mir oft bie erfd)redenbe

Überzeugung auf, baZ SHeib ber gebunbenen «Sprache

fei beraltet; feinen i^nfjalten nad) fei $5id)ten mirflid)

nur baZ ®erid)t überlegener 9ftenfd)en über ben ^rojefe

irjrer $eit; feinen formen nad) fei £)id)ten nur nod)

ein Spielen mit ben -äftöglicfjfeiten ber Sprache. Uno
tueil ber SRaufd) be§ ©laubenS an bie ftolgefte Berufung
gur Äunft fid) immer feltener einftellte, toeil bie SSirtuo*

fität be§ Spieles mit Porten mir gängltc^ berfagt mar,

barum entftanben mir ©ebidjte bon $arjräet)nt gu Safyx*

getjnt immer fpärlidjer.

3d) fyefot mid) für berpflidjtet gehalten, meine bieten

SSerfe fortgulaffen, bie in (Srnft unb Sd)er§ ben ®efül)len

galten, bie im Saufe ber Shmftentartung bie beliebteften

Stoffe ber $oefie getoorben finb. 2)ie meiften ©ebid)te

biefer 91u3it>al)t fjaben öffentlirfje Angelegenheiten ^um
©egenftanbe: politifd)e unb religiöfe fragen.

So gut tnie niemals Ijabe id) ben innern Btuang

gefüllt, über politifdje Angelegenheiten be§ £age£ gu

fd)reiben. Um midj aB bienenbe§ ©lieb einer Partei

anfdjliefeen §u !önnen, mar id) nictjt befReiben genug;

unb füllte ju tief, toiebiel Süge in ben Sdjlagtoorten

unb in ben kämpfen aller Parteien bort)anben unb tt>of)l

aucf) nottuenbig tuar. ©anj fern lag e3 mir, im öffent*

liefen ßeben, in einer Partei ober über ben Parteien,

eine fHoIIe fpielen ju toollen unb nun gar eine politifdje.

3?d) Ijatte bon jeljer al§ Scrjriftfteller $u biel SSerant*

toortungSgefüljl, toa3 man aud) ©emiffen nennt, um ein

fjanbelnber Sttenfd) fein ^u fönnen. 9ftein politifcrjeS

©laübenSbefenntnte, tuenn id) e3 in flare Säfce ijätte

faffen muffen, toäre fidjerlid) recfjt fefcerifd) aufgefallen;

bie ftubentifcfje SSegeifterung für bie beutfdje ©inljeit,

bie fid) auf ber beutfd)en Uniüerfität $rag nod) in ®a&
balgereien mit ben Sfctjedjen austobte, blieb mir auä)

bann nod) ber 9ttittelpunft, aU id) bie böljmifd)e fjrage

aus ber gerne gefd)id)tlid) betrachten gelernt t)atte; mein

364



erfteS 93ud) mar — gut ober jcfylecrjt — eine bicf)terifcr)e

£mlbiguug au bie meltbeglüdenbe franjöfifd)e 9fteüofution,

alfo an bie $rcif)eit, urtb biefe gef)arnifd)ten Sonette tjatte

icr) 1871 ocrfafet; bie^reube an bem prad)t0otten9ttenfcr)en

unb öom Scfjidfal gefcr)enften Staat3manne S3i3mard

marf mein politifcrje* Programm nod) merjr burcrjeinanber.

teilte ttbcräeugungen maren bei bem freiheitlichen unb

fokalen ^ortjdjritt; aber e3 mar eine Suft gu leben,

märjrenb 93i3mard bie Sßelt gu regieren fcfjien, unb ba

ber grofje 3un!er liebenämerter mar al§ bie mir per*

fönücf) oft narje ftefyenben fortfd)rittlicr)en ober fogial*

bemofratifdjen ^rürjrer, fo mürbe id) ju einem au£ge*

fprocfjenen 9cid)tpolitifer.

$)iefe Stellung gu ben Staatsangelegenheiten änberte

fiel) aud) uid)t gleid), als SSiltjelm II. ®önig oon ^reufcen

unb £)eutfd)er ^atfer mürbe. 2Bot)l erfuhr icr) au§ feinen

Sieben unb au3 ben Urteilen meiner ^reunbe, ba§ ba

eine ©efatjr für 2)eutfd)lanb emporfam: ein geiftig fet)r

bemeglicfjer, eigentlich über ba% SOcittelmafi „intelligenter"

junger |>err, ber nur gu feinem Unheil ein Waxx mar,

unfähig für alle ernften Sftegierungägefdjäfte, eine neue

21u3gabe feinet (SJrofjoljeimS, be§ ebenfo geiftreierjen mie

törichten Orriebrid) SBilfjelm IV. 2)a3 lonnte aber !aum

fo arg merben mie 40 gafyre üorfjer; 23i§mard£ SebenS*

merf, bie beutferje ©intjeit, fd)ien feft gu flehen unb am
(Snbe rjielt Sigmare! felbft ba$ Sauber in ber föanb.

TO 93i3marcf nun entlaffen mürbe, rud)lo§, ba mar
mein 8orn über ben Äaifer, ber ba$ rjatte mageu bürfen,

ferjr ftar!, mie bei allen 2)eutfd)en, bie nid)t burd) üer*

logene $arteileibenfd)aft üerblenbet maren. 2)od), tief

in meine fpradjpfjilofoprjifdje Arbeit oerftridt, blieb id)

ein -iftid)t:poiitifer. ©in $lan, 93i§mard3 Sturj in einem

fcr)eint)iftorifd)en 2>rama barguftellen, lam nicfjt über

einige SfiggenljinauS: ^allenfteinfollterjeraufbefcr)moren

merben, mie er nadj feiner erften GSmtlaffung, im ©efüfyle

feiner Shaft unb Unerfefelid)!eit, ben Sturj be§ $aifer§

oorbereitet.

365



$flid)tgemäf3 fcrjrieb itf) gegen ben faifer, rufyig unb
nid)t entfcfyieben genug, eben nur ba, wo e§ gu meiner

journaliftiftf)en Stufgäbe gehörte: als er ficf) geweigert

Ijatte, bie 2Bat)I ©ert)art Hauptmanns für ben (Schiller*

prei§ §u beftätigen, aU er in einer fRebe gutn Jubiläum
ber Stfabemie unöerftänbig ©oettje für ba§ ©fyriftentum

in Stnfprucr) genommen fyatte; in üerfyättui^mäfcig Keinen

fingen alfo. 9ttein $om tt>ud)3 big §ur Unerträglicfyfeit,

a!3 bie geilen fi<$ mehrten, ba§ ba% bitettantifcfye ®e*
rebe be3 ®aifer§ ba3 Stnfefjen 3)eutfd)Janb3 unb ba%

potitifdje (Srbe 93i3marcf§ in ©efaljr ju bringen brolje.

3113 biefe (Sorge nadj) einer minbeftenä ergebniSlofen

Regierung üon 20 ^aljren in üiete Äöpfe gebrungen tuar,

Ijielt idj) e3 nid)t mefjr für unmöglich, burct) ein offene^

Söort ben Stnftofc gu geben gur SBefeitigung biefe§ (Sd)äb*

lingä. @3 toar im -iftoüember 1908, elf $cu)xe üor ber

^eoolution, furg beöor ficr) auc^ ber SReicrjätag unb $ürft

Söütom gegen bie unöeranttoortticfye SRebnerei be£ 5?aifer3

au§fpracr)en. 3<i) öerfafjte unter ber ttberfdjrift „Stb*

banfung !" einen furzen Aufruf, öon froetcfyem ict) naiü

hoffte, er tuürbe bie Stbbanfung be3 ®aifer§ ergingen,

©fyne Sfteöotution, ofme 2)roImng mit ber 9tepubtif. $d)

fanbte ben Stufruf öon $*eiburg cm§ an ba§ meift oer*

breitete freifinnige SSIatt 2)eutfcf)lanb3 unb ftellte bem
Seiter anfjeim, meine SBorte mit meinem tarnen ober

olme btefen tarnen abgubruefen, je nadjbem er bie eine

ober bie anbere $orm ber Sßeröffentlidjung für tüirffamer

tjielte. -ättein Stufruf rourbe nid)t gebrueft. 3d) laffe

ifyn t)ier folgen, felbftüerftänblid) ol)ne irgenbeine nod)

fo geringe #nberung, a!3 eine Sebenäerinnerung.

„^bbanfung!"

„@3 ift erreicht. 3)eutjct)tanb ift gum Spotte ber äöelt

geworben. %xe gurnngig gafyre feit bem Stöbe be§ alten

$aifer3 Ijaben gu biefem @nbe geführt.

@in fcfyneibiger ©tubent, bem ber 9fod)bar in3 ©e*
fidjt gelabt fyat, toirb fict) buellieren. £)eutfd)tanb ift
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fein junger ©tubeut. (Sin SSölferbuell ift uid)t ber einzige

$fu3tueg. 9cur eine Söarnung an bie 9?ad)barn fotl ba%

Söort fein: nid)t ju laut, uid)t gu IjcrauSforbernb ju

lad)eu; ben Furor Teutonicus uidjt 5U rcigen.

©rufte uub aufrechte
sJMnner muffen aud) ba% Sad)en

ber 3eitgenoffen ertragen fönnen. Müjjeu aud) au3 bem
©eläd)ter be$ ®egner3 lernen fönneu. Unerträglid) ift

nur einS: ba$ öeläd)ter gu üerbienen. 2Bir Oerbienen feit

20 Sauren ba§> ©eläcr)ter ber Söeit. Unb ba§ ift fo un*

erträglid), bafe jeber, ob fonft $olitifer ober nid)t, nad)

einer rettenben £at au£blidt. Uub mit feinen ®ebanfen

üor bie Offentlid)feit treten mufj, auf jebe ©efafjr, mit

jeber $rei£gabe.

©d)on finb gefällige Diplomaten an ber Arbeit, bie

5lufmerffamfeit üon ber ^erfon abzuteufen, bie allein

öeranttuortlid) ift, — oom faifer. £)b biefer ober jener

arme Teufel bon 3Öitnifter ein $erfet)en begangen rjat

ober nid)t, barauf fommt e3 jefct nid)t meljr an. $eig*

f)eit märe e3, nid)t§toürbige fflaöifd)e $eigrjeit, nid)t üom
faifer §u reben. Unb &eucr)elei ober Dummheit ift e3,

burd) eine formelle $erfaffung3änberung bie SSieber*

fyolung öorfdjneller ^aublungen berljinbern §u tuollen.

Der faifer toirb fein SSefen nidjt mer)r änbern. Da§
$eil Deutfcf)lanb3 aber ift tuicfytiger al3 ba3 £>eil irgenb*

eine£ -Joanne £.

ßmanjig 3?al)re lang ift nicr)t3 gefd)el)en, nid)t3, nicr)t§

al3 $eljler über $et)ler, fleine unb grofce, öerjeir)licr)e

unb unOeräeir)lid)e Segler. $uf allen (Gebieten be3

iunern unb beS äufjern ©taatSlebenä, in 28iffenfcf)aft

unb fünft, burd) Xaten unb burd) 'Sieben. Unb feit

ad)t Xagen brot)t ba3 töblidje ©elädjter ber Sßelt un3

um jebe 9td)tung ju bringen. Deutfd)lanb mufj biefe

2ld)tung miebergetoinnen, bamit e3 leben fanu. Salus

populi suprema lex.

•Jcidjt ein einzelner $ef)ler ift begangen toorben, fonbern

eine fette Oon getjlern. ftfyre Urfad)e ift ba§ SBefen,

ber unberanberlidje (£l)arafter beä kaiferä. Die einzige
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Rettung liegt alfo in einer ©elbfterfenntniS be3 ®aifer§,

allein in ber großen, ber rjeroifdjen ©elbftaufopferung.

©agt er fid£> in biejen fdjroar§en Stagen: „mea culpa,

mea maxima culpa" — fo mufj iljn bie ftonfequeng ju

bem ©ebanten an eineXfyronentfagung bringen, an eine

Hbbanfung.

9lbbanfung ift ein 51!t ber Ofteitoittigfeit, — infotueit

menfd)lid)e 2Bitten§afte frei rjeifcen bürfen. £>arum ift

bie Slbbanfung burd) feinen ^roang tjerbeisufüfyren. lln*

mögtid) tväx'% ja nicfjt. @ine £)emonftration üon fed^sig

Millionen in einer $orberung einigen 3)eutfd)en, ein

paffioer SSiberftanb aller ^Beamten !önnte einen folgen

moralifcfjen Boeing ausüben. Slber bann toäre bie 21b*

ban!ung nierjt merjr freiwillig, abgelesen baüon, ba%

eine Agitation für fotdje SSege wie Ütebeltion, \a wie

&od)t)errat auSfefjen tonnte. Sllfo roeg mit jebem %t*

banlen an einen S^^ng

!

Hber ber ®aifer — biefen (Stauben fyaben wir un3

burd) ätuangig 3af)re erhalten — ift eine grofföügige,

ibealifttfd)e -ftatur. -tttemanb zweifelt an bem 2Ibel, an

ber Sfteinljeit feiner Slbfidjten, an feinem Patriotismus.

%\xx feinen ftönig mufj baS $olf fid) opfern. Slber im
Notfälle für fein $olf ber ®önig. @S gibt t)elbifd)e

SBeifpiele auS Sage unb ©efd)idj)te. 2)erfaiferSSilt)elmII.

fjatte ben brennenben ©fjrgeig, fid) einen Tanten in ber

SSeltfjiftorie §u mad)en. ^ür)rt ilm jefct ©elbfterfenntniS

§ur Selbftaufopferung, gur Slbbanfung, fo ift iljm ein

tragtfd)er föufjm geroife unb baS unüerlöfdjlicfje 51nbenten

an einen dürften, beffen ©eeleuftärfe nod) gröfjer toar

als feine $et)ler."

Sreibutg i. 23., 3. XI. 08.

3)er Slbbrud meinet SlufrufS mürbe abgelehnt. (£r

rvax tnirftid) an ber entfdjetbenben Stelle nidjt einfad)

ftar! genug, gu oorfid)tig, roie 3*onie faft immer Sßor*

fid)t ift.

9ftd)tS önberte fid): nid)tS im Söefen beS ÄaiferS,

ber fid) für ein ©enie ljielt unb bod) nur ein Oielfad)
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begabter Maxi roat, nichts in ber $ned)tfd)affeul)eit beS

beutfdjen SBolfcS, ba$ bei gutem^ Fortgang feiner ©elb»

gefd)äfte bie Sd)mad) nid)t empfanb, bie ein närrifcfjer

Äönig fjöfyer unb fjöljer Ijäufte. 2)a id) bie ©rfaljrung

gemacht fjatte, ein ernftfjaftcr Aufruf jur 9lbfd)üttelung

eineö fold)eu 9Konard)en mürbe mir nid)t abgebrudt

roerben, nnb eine Xeilnarmte an b^n tueltfremben 93e*

ftrebungen mir befreunbeter 9lnard>iften mir unmöglich

roar, erfafete id) e3 enblid) als meine Aufgabe, bie

£eutfd)en über baZ SBefen ü)re3 ®atfer§ auf§uflären

burd)eine fatirtfd)e 3eid)mtng : ineinemmorgenlänbifcfjen

ÜKärdjen, ba% jeber #arte unb ieber ©ered)tigfeit freie

SBaljn liefe, tuollte id) bie $ft)d)ologie be§ Darren auf

bem $f)rone geben. Sed)3 Saljre nad) bem Aufruf
„9fbbau!ung" fd)rieb id) bas 2ftärd)en „-Karr unb
S?önig"; e» ttmrbe bamalä toieber nicr)t gebrudt, toieber

ofyne meine Sd)ulb.

3d) empfinbe e£ als ein 9fted)t unb al§ eine $füd)t,

befonberS biefem 9JMrdjen, ob man e§ nun aU ein

poIitifd)eö Kardien gelten laffen ober e§ eine politifd)e

Satire nennen ttnll, einige SBorte über feine innere unb
äußere ®efd)id)te nad^ufenben. @3 toar unmittelbar

oor bem SSeltfriege niebergefcfjrieben tüorben unb follte

im Sommer 1914 erfdjeinen; idj toollte ba$ SSagniS

auf mid) nehmen, §u toarnen, inbem id) ben Seelen*

suftanb be£ SÖlanneS barftellte, üon welchem nad) SSer*

faffung unb Srabition ba$ Sd)idfal £)eutfd)lanb§ abfjing.

®a brad) ber Ärieg au3, unb icfj l)ätte e§ für ein 33er*

brechen gehalten, in biefer furchtbaren 9iot, im Kampfe
gegen eine 2Belt, eine Sdjrift p öeröffentlicfjen, bie

irgenbtoie ben @ntfd)lufe jum £)urd)fjalten Ijätte tjerab*

ftimmen !önnen. 3fd) brachte bie &anbfd)rift toieber in

meinen 93efi& unb liefe mid) natürlid) nid)t öerfüfyren,

baZ 93udj ettoa im 2ht3lanbe bruden gu laffen.

3d) toeife au§nal)m3toeife nod) genau ben Xag unb
bie Stunbe anzugeben, an bem unb in ber ber untoiber*

ftef)lid)e 'Srang in mir toieber lebenbig mürbe, meinem
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$eranttoortlid)feit§gefüf)le nad^ugeben unb fo beutlid)

al£ mögücf) gegen biefen unfeligen Äaifer gu fdjreiben.

9£id)t eine 9ftegierung§f)anblung ober eine SRebe be3

Äaifer£ gab bieämal ben Anftofe, fonbern ein eigenes un*

bebeutenbeS @rlebni§.

2Bir lebten tmSCßat 1914 am Sttittetmeergeftabe, in bem
fdjönen ^ortofino, idj hneber einmal unter 93üd)ern, bic

id) ber Uniüerfität§bibliotf)e! üon ®enua entlegnen

burfte. 2)er 93efudj) be§ ®aifer§ unb ber Shüferin nmrbe
erwartet. Auf ber faiferliefen 3?ad)t, bie üon beutfd)en

$frieg§fdj)iffen geleitet roerben füllte. 3)a§ fümmerte
mid) nid)t. ©etoift, id) wollte mir baZ treiben anfetjen

unb aU ein in ^ortofino rooljlbefannter ®eutfd)er nid)t

üerfäumen, bie beutfdje flagge ju tjiffen.

Am Sage be§ 93efud)£, am 6. 9ttai 1914, nur ein

SBierteljäfjr cor ben ®rieg§erflärungen, ging e3 in

^ortofino freilid) fo fyoü) fyer, bafj e§ mid) bei meinen
93üd)ern nid)t bulbete. 2)er liebenSnmrbige ©ntfyufiaS*

mu§ ber Italiener, ben man nid)t $alfd)ljeit nennen

follte, §eigte fid) Oon feiner beften Seite. (£3 f)ätte nid)t

einmal eineä pomphaften $lafat3 beburft, in tueld)em

ber 93ürgermeifter bie ^ortofinefen gu ^reubenbe^ei*

gungen anfpornte. Auf $eftlid)feiten üerftefyen fid) bie

Italiener, einerlei, ob fie ben Reliquien if)re3 Slirdjen*

patron§ gelten ober bem protcftantifd)en Äaifer üon

©eutfdjlanb. ®er Pfarrer, ber ben £itel eines Arciprete

führte, fonft bi£ gum ftanatiZmuä fatljolifd), brüdte un§
nod) wärmer aU fonft bie &änbe unb mar beraufdjt üon

bem ©ebanfen, er mürbe bem Äaifer üorgeftellt werben.

3)er republifanifd)e unb atf)eifttfd)e Sanbbriefträger, ein

pradjtüoller ®erl, ergäfylte mit tränen in ben Augen üon

bem Aufenthalte be§ franfen ®aifcr§ $riebrid) in $orto*

fino unb ttne bie £aiferin $riebrid) fid) beim Ausfteigen

au§ ber Söarfe auf feinen, beö jefcigen Sanbbriefträger^,

Arm aufgeftü&t Ijabe, ba, an biefer ©teile, eeco, colla

sua benedetta mano. Una Santa. Unb bie bemotrati*

fdjen Qfntelleftuellen üon ^ortofino, ber Apotljefer, ber
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biete SSMrt ber Dftcria, ber ^ofttjaltcr unb fogar ber

rabifale 9Tr5t, mirlten jufammen bei ber $tu3fdjmücfimg

be3 ©täbtcfyenS, ba3 ofyue @cr)mu<i fo unüergleiäjlid)

frf)öncr ift. ©in £rtumpf)bogen trug in bunten färben

bie .^njcfjrtft „SBellfommen"; ber 9lrciprete unb ber

$ottore beriefen mir mit Feuereifer, „SSellfommen"

fei ba$ richtige beutle Sßort.

Unüeränbert lagen in ifjrem tiefen ^rieben bie $ügel

unb Serge, mit ifyren filbergrauen Dlibentoälbern, mit

ifyren <5d)löffern unb ifjren §ütten, mit ifyren Linien

unb 3*)P*effen, um ben engen, beinahe gefcfyloffenen

$afen. $ocf) bie Heine Unterftabt, bie ^ßia^a, bie Sauben,

alle befcr)eibenen ^äugerjen toaren mit ©irlanben unb

gafjnen unb Seppidjen bunt unb finnloS gefdmtücft,

toaf)rt)aftig n?ie eine beutfcf)e SHeinftabt in (Srtuartung oon

(5ereniffimu§. Unb iefct erfcfyien brausen auf ber SReebe,

plöfelicr) um ben legten SSorfprung Ijerumbiegenb unb

aucr) fogleid) ftoppenb bie „Jpofjengollern" hrie ein tneiffr

fdjimmernber, fdjtoimmenber 9ttarmorpafaft.

Sie erfte Sßarfaffe, oon ben ^ortofinefen mit ^ubel

begrübt, brachte nur einige Jpofbebiente unb bie beiben

$unbe be§ ®aifer§. 2)er eine ber beiben 2)actel, impetuoS

unb öoreilig, rooltte an3 Sanb fpringen, beüor ba$ 93oot

baZ Ufer berührt Ijatte; er Ijatte bie Entfernung falfdj

bemeffen unb fiel in§ SSaffer. @in ft)mbolifcf)e§ ©eläd)ter

begrüßte ben frjmbolifcfjen Jpunb.

$a§ ©eläcr)ter üerftummte. (Sin gtoeiteä £)ampf*

ftf)iffcf)en brachte ben taifer, bie taiferin unb ben Jpof*

ftaat. £>urdj) ein fel)r fcf)arfe§ ©la§ tonnte tef) oon meinem
©ärtdjen au§ jebe SBetoegung, jebe 5Kiene beobachten.

3)ie mit GJHnfacf)l)eit gepaarte geierlicfyfeit, mit ber ber

Äaifer oon $)eutfcf)lanb aB ber £err ber SSelt bie &ulbi*

gung eine§ligurifd)en0rlecten3 rtjie einen fcfyulbigenXribut

entgegennahm, ein fd)lecr)ter ©cfyaufpieler, nein, id)

toill gerecht fein — ein mittelguter, gefeierter ©cfyau*

fpieler, 9Jcan fal) nid)t§ al§ einen unterfefcten, aufgeregten

2Renfd)en unb gefentte topfe, gebeugte SRücfen. 3ebe3
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SrrenljauS beherbergt einen ftranfen, her fid) für ben

fcerrn ber 23elt plt. $ier, in einem SSinlel ber SBelt,

jeigte fid) ber ®ranfe, ber fid) für ben #erm ber Söelt

fjalten mufc, toeil jeber, aber aud) jeber, ber mit iljm

fpxtcfjt, ifyn al§ folgen aner!ennt.

(Sin armer tanfer. 9ttit einem SDlale, roafyrenb bie

Söanba bie fogenannte beutfd)e iftationalljtimne föielte,

reifte fidt) an ben $aben biefer SSorftellung all baä, ma§
id) in ^Berlin im Saufe ber ^at)re über ba§ tuunberlid)e

Söefen biefe3 Xljronerben oernommen t)atte, fidjerlid?

aud) mancher SHatfdj, mand)e Segenbe, bod) gumeift

öertraulid)e S5erid)te, bei Söein ober SBier t>on Männern
auägeplaubert, bie tfjn Ratten fpred)en bürfen, bie ifjn

alfo gemifc ebenfalls als $errn ber SSelt anerlannt fjatten,

in ber alten &offürad)e, in ber neuen $oftrad)t. 9Jcit

einem 9Me !am mir bie fd)redlid)e £atfad)e sunt 93e-

toufjtfein, bafj biefer aufgeredte 9#enfd) bie 2)iftanslofig-

feit tjatte, einen 93i3mard ben Jpanbtanger feinet &aufe§
ju ljeifcen, bie Wafyt Ijatte, biefen dürften 93i§mard fort-

zujagen; bafj ber 9Kenfd) mit fold)er 9ttad)t unb mit fo

elenbem 2)iftanjgefü^l imftanbe mar, baä SSerl SBiö*

mard£ auf§ ©toiel ju fefcen, toenn fein $röf$entt>at)n burd)

SSiberfprud) gereift tourbe, burd) SBiberfürud) im 9lu§-

lanbe, tuo anbere -ftadjatpner üon 9lleranber bem ©rofjen

unb Napoleon auf fronen unb $räfibentenftüf)len

fafcen, nid)t eben Stranfe toie er, aber bod) rool)l an-

geftedt t>on ber Äranfljeit ber 9flad)tfud)t,

SBieber, mie Kalb nad) ber ©ntlaffung SBiSmardS, fal)

id) im ©eifte bie £ragifomöbie : ein 9?iefe toirb bon einem
Darren gefällt. ftamaB— 1890— fyatte id) eine fatirifd)e

£ragöbie begonnen, Sßallenftein, ber an feinem unbanf-
baren $errn $laä)e nimmt. 3)ie SIrbeit mar liegen ge-

blieben. 3?efct otn 6. 2ftai 1914 fafjte id) ben befd)eibeneren

$lan, gemiffermafien im SHenfte öon $8i3mard§5mbenfen,
bie ©eele eineä Darren unb $önig§ barjuftellen, hrie

id) fie fal). 3n einem 2Mrd)en, toeil e§ mir fo gefiel,

bielleid)t aud), roetl id) nur fo Ijoffen burfte, bie pft)d)olo*
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gifdje ©tubie in 2)eutfd)lanb brucfen laffen ju fönnen. Un-

ocrfd)leiert wäre ba§> Söilb oljne B^etfcl Verboten worben;

im ©d)leicr be£ 9ftärd)en£ follte e§ bie &üter ber ölten

Orbnung täufd)en.

©djon fed)§ 9Sod)en nad) ber &eimfel)r war bie ©>
jäfjlung brudfertig, ein Verleger jcfjien bereit, ber tapfere

SBcrlag be§ „©implicijfimuä", ba bracr) — wie gefagt —
ber Sfrieg au3. (£3 war su fpät ju einer SBarnung üor

bem Darren, ber ein $önig mar.

3n fid) felber fjat man leine $iftanj, aud) nicr)t ju

feinen eigenen ©cr)riften. Sd) weift alfo nid)t, ob e§ einer

(Sntfdjulbigung bebarf, bafi id) ba$ 9flärd)en Ijeute, toiel

$u fpät, bod) l)erau3gebe. 9113 SSarnung !ann e§ feinen

9htfceu mef)r bieten; nnb ob e§ einen fünftlerifdjen ober

einen pft)d)ologifd)en SBert t)abe, barüber werben anbere

if)r Urteil abgeben. $d) mufc ba% wol)l glauben, ba id) bie

$anbfd)rift fonft bei anberen £anbfctjriften berftoden tiefte.

3d) gebe ba§ 9JMrd)en iefct l)erau§, roeil meine 5)ar*

ftellung, tior fünf 3at)ren eine Slnflage unb eine SSarnung,

ijeute, wo man allgemein „umgelernt" t)at unb ben Äaifer

üielfad) ungerecht al§ einen SBtuttjunb fdjttbert, al§ ein

gerecht abwägenbe§ Urteil wirfen fönnte. SSenn unfer

eigenes Öeib nid)t fo groft wäre, wir müßten 9Jlitteib

empfinben mit bem tragifd)en £ofe be3 unfeligen 9#anne§.

Slber, fo wirb man bielleicfjt fagen, ba» fjätte id) beffer

in einer gefdjid)tlidjen unb djarafterologtfdjen 9lbf)anb*

lung tierjucfjen folten unb erreichen lönnen, all in einem

2ftärd)en. 93ielleid)t bod) nid)t. @efd)id)te unb ßtjarafter*

ttjüen finb fo unbeftimmte unb fo unbeftimmbare 2)inge,

ba% man ber fjeiligen 28aljrl)eit burd) bie $l)antafie eineä

9ttärd)en3 üielleid)t näfjer fommt, al§ burd) nüdjteme

fd)einmiffenfd)aftlid)e Stbftraftion.
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